Liebe Mitglieder und Unterstützer des FC
Eschelbronn, liebe Freunde des gepflegten Radsports, liebe Freizeit- und Gelegenheitsradler,
Euer Einsatz ist gefragt! Die Corona-Krise und die aus ihr resultierenden Einschränkungen
hatten nicht nur Auswirkungen auf unser aller Leben, sie haben auch die Planung in Bezug
auf viele Veranstaltungen und Festivitäten im Rahmen des Jubiläumsjahrs unseres
geschätzten Vereins über den Haufen geworfen. Lasst und nun das Beste aus dem machen,
was von diesem, für unseren Verein so wichtigen, Jahr 2020 noch übrig ist.
Im letzten Jahr nahm die Gemeinde Eschelbronn erstmals am sogenannten Stadtradeln Teil,
wo man in verschiedenen Teams oder als Einzelfahrer im offenen Team Kilometer für seine
Gemeinde sammelt. Obwohl wir letztes Jahr nur eine überschaubare Anzahl an Teilnehmern
hatten,
belegte Eschelbronn im Rhein-Neckar-Kreis einen beachtenswerten dritten Platz unter 45
Kommunen in Bezug auf die gefahrenen Kilometer pro Einwohner.
Dieses Jahr wollen wir dies nun größer angehen und mehr Teilnehmer rekrutieren, um diese
Platzierung zu verbessern. Nur der Sieg kann nach der Leistung des Vorjahres unser Ziel sein.
Deshalb wird der FC ein eigenes Team stellen. Wir wären damit der einzige Verein in
Eschelbronn und könnten neben der Gemeinschaft, die wir erleben, unsere Verbundenheit zur
Gemeinde Eschelbronn zum
Ausdruck bringen. Jeder gefahrene Kilometer
zählt, um für ein gutes Ergebnis unserer Gruppe sowie unserer Gemeinde zu sorgen. Überlegt
nicht lange und registriert Euch unter folgendem Link:
https://www.stadtradeln.de/radlerbereich
Bundesland: Baden-Württemberg
Kommune: Eschelbronn im Rhein-Neckar-Kreis
Team: FC 1920 Cycling Collective
Es ist eigentlich ganz einfach. Ihr braucht keine
App oder anderen digitalen Schnickschnack. Man meldet schlicht auf der Plattform seine
gefahrenen Kilometer. Dies geschieht auf Vertrauensbasis. Alles, was Ihr braucht, ist ein
Tacho oder eine Landkarte, um zu rekonstruieren, wie weit Ihr gefahren seid.
Der Aktionszeitraum ist dieses Jahr von Sonntag, den 20.09.2020, bis Samstag, den
10.10.2020.
In diesem Zeitraum heißt es dann Kilometerfressen. Jeder gefahrene Kilometer zählt. Auto
stehen lassen und rauf auf den Sattel. Mit dem Rad ins Training oder auf den
Sportplatz - und wieder drei Kilometer mehr für
unser Kollektiv und unser Dorf. Dies schont nicht nur die Umwelt, sondern auch Euren
Geldbeutel. Zudem ist es förderlich für Eure körperliche v.a. aber auch geistige Gesundheit.
Der FC Eschelbronn freut sich über zahlreiche Teilnahme!

