aktuelles: Termine 2009 / Ausschreibung LM Cross / Ankündigung
Wer Freitag-Abend optimal vorbereitet kommen möchte, hier noch mal aktuelle Kalender.
Ausschreibung LM/Meisterschaft der Nordverbände im Querfeldein - jetzt hier.
Ankündigung: Cross im Park 8. Lauf STEVENS Cyclecrosscup 08 / 09 am 21.12.2008

Fachabend in Kaltenkirchen -34.10.2008
die Termine aus der letzten Info Termine 2009 - 4 Kalender Vorbereitung Fachabend sind noch gültig - bis auf
Schleswig-Holstein - sorry - das noch so viel eingegangen ist :-)
hier der letzte Stand: sch2.pdf
( einige Anmerkungen unter dem Datum sind " Technik",
Alternativtermine besprechen wir )
Ich hatte einige Nachfragen - wo denn die HH-Termine stehen; da nicht
bei rad-net hinterlegt, kann ich auch keine Ableitung erzeugen. Siehe
dazu auch meine bisherigen Hinweise!
und als Service noch mal der Link auf LV-Kalender Strasse 2009
Bremen hb.pdf
Mecklenburg mev.pdf
.... diese drei Kalender sollten sich Teilnehmer für den Fachabend
ausdrucken... den dicken BDR-Kalender eher nicht , der ändert sich
noch laufend.

Zum Bürgerhaus in Kaltenkirchen, als Orientierungshilfe:

Start zum

von der Autobahn-Abfahrt kommende Richtung Kaltenkirchen " Kieler Str:" bis zum Abzweig beim "Elektro-Haus Lembcke" nach Links in die
Friedenstr., dort kommt auch gleich Links das reetgedeckte Bürgerhaus. Ist auch alles ausgeschildert , der Parkplatz dahinter.
Wer von der anderen Seite von Henstedt-Ulzburg nach Kaltenkirchen kommt, bis zur Kreuzung hat die Strasse den Namen " Hamburger Str".

Ausschreibung Landesmeisterschaft / der Nordverbände HB - HH- SCH im Querfeldein
gibs hier als pdf - ab Dienstag dann auch bei rad-net.de
ausschreibungLMcross07122008.pdf
anmelden ist bereits aktiv.... steht alles in der Ausschreibung

... als Service für unseren Koordinator Cross Mark Liedtke und unseren Präsidenten Bernd Schmidt,
die sich beide um die Ausschreibung gekümmert haben.

RSCKattenberg - nun auch aktiv als Rennsport-Veranstalter
Mit grossem Engagement ist ein Team vom RSC Kattenberg bei der Vorbereitung
vom "Cross im Park" 8. Lauf STEVENS Cyclecrosscup 08 / 09.
Der Termin-Eintrag erfolgte Heute bei rad-net und die Ausschreibung ist auch im Abstimmungsvorgang. Auch wenn mein Schwerpunkt auf der
Strasse liegt, schaute ich doch bereits in meinem Heimatkreis mal auf die Crossstrecke.
Über das Gelände der Firma " Dodenhof" in Kaltenkirchen - mit reichlich Parkplätzen - gibt es eine gute Anbindung ( zu Fuss) in den Park. Dort
stehen Waldwege zur Verfügung, da würde ich mich sogar trauen ne Runde zu drehen - fragt sich nur, wie viele Überrundungen..... ?.... gut dass
ich dort als Helfer mitwirken darf.
Die Kattenberger werden noch umfassend informieren... haltet Euch schon mal den Termin frei, es ist der 4. Advent + Winteranfang - 21.12.2008
W. Büttner 30.10.2008

Donnerstag, 30. Oktober 2008

