deiGrenze als anspruchsvollerLeistungstest
gerne angenommen._Nichl
ganz so erfolgreich
hat sichhingegenderwieninger-cupentwickelt.
Bei {en dazugehörigenM'IB-Rennen in Unl<en,
weißbach sowie zrrr stoißera1m stagrieren die
Te nehmerzahrenund auch die du-rchausartraktiveGesamtwenung
u,.urde
nicht so recht
angenommen.
Die Touristikfalut führte diesmal nach Südti,"olLrndwar folglici gespicklmit einervietzah.lan
fassen.ct e zu uberwinderrwarcn.Sokla ngvolle
penscrioch.Sellar-unde
N aman''..eMendelpass_,
tmdNaßIeldslandenaul demPrrogrammund
verlangten denTe nehmem, diemeisten dochschon
um 60und darüber,viel KonditionundDurhaltevemögenab.Am Endestanden820Kilometer
sowie18500Höhenmeterzu-Buche.
dieiinerhalb
einer^wochezuiückg"^l^".e1^y^di1
..
Außerst Erfreu-lich Konnre der .,vorsrtzencle
von der Rennabteilues

scl ussbldet diesm"r d* Err."D"l;;;r::';ll
Tfrunersee,dashinsichtlich Streckenlänseund
Hdhenprolil ducha"" "1"" ""r,t"i"-.-u""?ä.a"rung därstellt. Eine N""struttuti""-e
""ilhrt
hi''!lg". derMrB-c"p d;-rd
"i;vi#;i;",,
cuf ägeboten und ,i-r"*t Ji" u"i"."rr".gRennenin Rrrhpolding,
clenB"rgspriniaui d,e
Reiteralrn in Weißbach,den MasJenstartzu den
UnkenbergerMfidem in Unten sowiedastraditionelleBergzeitlahren,* sto,ß". Älrrr-riii"""rner neutra lüiefien Stanrt ncteu_ a"n OoJpi" rz
in Anger.Nebenden *s"il;ßrs";
Ä*"Ä ü."
werde"n
sichdie Tourirtu?int"r &...äi"rr.l,
"
Tour durch österreich, d"";;h;;i";;;hi.r,
sowie Fichtelgebirge r"a ou""pr"r" ü"g"b;.
n.. folgendeRechenschaftsbericht
ion Ver_
eiÄlassier HuUert pauquezeigte,dassdie Fi_
iäri"är, 0". v"""ir,"s wohl geordnet sind und
diesmallrriederein bescheideiesplus am]ahres_

berichterDasream,ä{;lü1llTi,!äÄ:'1"::ä:l;äg;ffili"T?"$t:tf,",gr};rn*}

Maftins Bike ShopUn-kenfahrt, wurde,alibester
iuirille.
bayerischerVereinbFidenStraßenwel
rbewerben ,, ".1 "trl

tuine.r"i Beanstandungenentdeckt

li*:yi*::l---'#il"t+:iirüüä*H[iT'"*"?"mf"';''H*ä1älij;"ä5
""trü!#;
dervorsrandschalt
fur dasabge"lauJene
vereinerind.r Seniorenkt#'*i i:i13t
"':.;
al"Nachwuchsfalrrer
ganzwesenr
liclibeit
ruein.
Neuwahren
unterderResievon
So konnteAndreaso?;;. ;üiä;;;iä;;ä'-^oi^t:tug+:"
nerrna rul Zeuner und Dr' l\tichael Gugg
-

sc he Meisr ertitel einfa h-ren,ftomas Brensarlne,
war in seiner Klasse einsa me spil ze in Eavem
u nd holl e sich schließ b ch noch äinen VizewelL_
meisl ertil e I und Felix S pensbereer sl ancl bei
den Jugend{a h rern zweima I gan;oben be r den
Baveris'chen Meist er.;;;ii;r:;';";;;;ü;;;

6ractr
ten lolgencles[rgebrus: Lnse]ner L\ÜJ<1ionals Im
r orsrr zender,wurde. C ihter Wolf bestdI igt. ob_
wofl oFrnacn z{ J atlren vols itz djesen geme in
Jungerefiancte aogeben wir-rde A uch gegenHermann Zellner a ls 2 Vorsitzender erhob sich keinc

schau
aufdiebegin"""d"
a;;"; e*; C;;;;. J."",t"*";ffii;".+""ä1Hffi3:tT##ffi1:
ilm zur Seite steht weiterhin V/olfgang Brosig als
Stellverlreter. Eine Neubesetzunelst imAmtäes
Schrif tf üiuers zu verzeichnen. Nichdem Helmur
Rein nach loapp 30 Jahrcn in verschiedenen VoF
standsämtea künftig etwas kitzer treten will.
wi.rd seine Aufgaben peter Derlr übetarehmen wrd
sich Heünann Zellner.iunior als sein Vertreter
in diese Funttion einarbeiten. Sportgeschehen
und Touristik verbleiben bei pefer Eggerl und
Manhed Ranlrl wrrd weiterhin die uÄfanerei_
chen Gerätschaiten des Vereines als Zeue;ar1
betreuen. Beisitzer sirld nun Wemer Hollrieder
r.urdHelmut Rein rurd die Kassenführunp wird
u eilerhrn von Fntz Ratzr nger Lrndpeler Woh _
schlager geprüft.
G.Vl

