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Liebe Radsportler*innen, 

 

es gibt, zum letzten Rundschreiben (siehe unten) noch hinterhergeschoben, eine gute und eine schlechte 

Nachricht: Leider wird überraschend die Landesmeisterschaft flach fallen - will hier heißen, diese wird nicht 

bei unserer „Rad & Roll“-Veranstaltung 2020 stattfinden, da sie an diesem Tag - 04.07.2020 - mit einer 

anderen wichtigen Veranstaltung kollidiert. Das war die schlechte Nachricht, weil es somit leider nicht 

gelungen ist, für nächstes Jahr diese tolle, hochkarätige Veranstaltung bei uns zu integrieren. Die gute 

Nachricht jedoch ist: Anders als angekündigt haben wir somit wieder das gleiche Zeitfenster wie dieses Jahr 

zur Verfügung und können das Format aus 2019 nun doch weiterverfolgen, bei dem alle drei Wettbewerbe 

mit am Start sind. Es geht dabei sowohl um das Jedermann-Zeitfahren wie auch das Nachwuchszeitfahren 

(möglich entweder als Etappe des 4-Länder-Schülercup oder integriert ins Jedermann-Zeitfahren) und den 

OMV-Cup bzw. das Mountainbike-Hinderniszeitfahren. Einige von euch waren vielleicht zunächst enttäuscht, 

dass dieses Rennen nicht mehr stattfinden sollte, da es mit Abstand von allen drei Veranstaltungen 2019 am 

besten angenommen wurde. Daher bin ich nun froh, euch doch noch eine positive Nachricht übermitteln zu 

können. Für alle damit verbundenen Missverständnisse entschuldige ich mich - da haben wir einfach im 

Orga-Team aneinander vorbeigeredet. 

 

Gerne könnt ihr euch jederzeit auf unserer Website www.radundroll.wordpress.com oder direkt unter 

https://radundroll.wordpress.com/radsport/ (Info-Seite zu den Radsportveranstaltungen; darüber oder über 

das Menü kommt man dann im Einzelnen zu den entsprechenden Wettkämpfen) über alles Wichtige 

informieren. Im Wesentlichen habe ich als Seitenadmin vor, die Art, wie die Infos dort eingestellt sind, 

beizubehalten, sodass ihr euch auch gut zurechtfindet. Eine Änderung betrifft jedoch die Anmeldung bzw. 

das zugehörige Verfahren: Da es sehr zeitaufwändig war, über 100 Anmeldungen manuell zu bearbeiten 

(das war und bleibt mein Job), werde ich für 2020 auf ein automatisiertes Verfahren umsteigen. Übrigens: 

Auch für die Serienwertungen, bei denen man eigentlich schon insgesamt gemeldet ist, ist eine separate 

Anmeldung für unsere Veranstaltung über unsere Website sinnvoll, damit wir einfach wissen, mit wie vielen 

Leuten wir ungefähr zu rechnen haben. 

 

Bei Rückfragen und anderen Anliegen darf man sich natürlich auch immer wieder gerne an mich wenden. 

Außerdem freue ich mich, wenn die Newsletter und/oder auch der Link zu unserer Internetsite an weitere 

Interessenten weitergeleitet und bekanntgegeben werden, da wir versuchen wollen, mit unserer 

Öffentlichkeits- und Web-Arbeit transparent und für alle erreichbar zu sein. Das war's erst mal - ihr werdet 

wahrscheinlich erst im neuen Jahr wieder was von mir hören, sobald das Anmeldeverfahren läuft und sofern 

es bis dahin keine größeren Veränderungen bezüglich der Wettkämpfe (ja/nein) mehr gibt. 

 

 

Liebe Grüße 

 

 
 

Bianca Metz 

Seitenadmin www.radundroll.wordpress.com 
 

 

Kontakt zum Organisationsteam: radroll@online.de 
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