Wochenende 29. + 30. Mai - City-Nord HH
Morgen gehts wieder rund bei den Betriebssportlern - dabei auch Mannschaftszeitfahren -Vierer-,
am Sonntag Rundstrecken-Rennen auch !! für unseren Lizenz-Nachwuchs U15 + U17,
die beiden Rundstreckenrennen zählen als Lauf zum SH-Junior-Cup 2010.
Wer die Meldelisten + mehr sucht, schaut

mal hier
bei der Firma, die wieder für die( Transponder gestützte) Auswertung
sorgt.
www2.your-sports.com/details/index.php?page=3&eventid=4301&lang=de
Mit 58 Vierern ist das Mannschaftszeitfahren wieder gut besetzt am Samstag.
Die Meldungen für den Sonntag - liegen in angebotenen Nachwuchsklassen bei 17 bzw. 26
Nennungen. Nachmeldungen sind möglich.
Eigentliche ein tolles Angebot das die Betriebssportler aus Hamburg hier für die LizenzSchüler und Jugend machen!
Das Angebot für die Lizenz-Nachwuchs-Vierer (MZF) musste gestrichen werden. Nach drei
Jahren Durchführung waren der Zuspruch im letzten Jahr zu gering. Die Teilnahme am
Sonntag wird aufmerksam beobachtet - wie auch die Aktivität im Rennen... " Gnutz lässt
grüssen"

Mannschaftszeitfahren + Rundstreckenrennen +
Nachwuchs

Veranstalter-Seite:www.radsport.bsv-hamburg.de/

Übrigens - dieses Veranstaltungs-Wochenende hat sich zu einer starken Zusammenarbeit von Funktionären aus den drei Landesverbänden
HH,HB und SCH mit den Betriebssportlern entwickelt.
Dadurch ist die Flexibilität im Rennprogramm für die Bereiche " Jedermann" und "Lizenzklassen" gegeben.
Während " Jedermann/Hobby" meist als Abrundung zum Programm der Lizenzklassen durchgeführt wird, hat sich in der City-Nord der
Schwerpunkt Betriebssport (typischerweise Jedermann) um ein Angebot für den Radsport-Nachwuchs erweitert.
Dies auch mal zur Info für diejenigen mit dem Anspruch " wir müssen mehr Rennen für den Nachwuchs anbieten". Durch eine Abstimmung
zwischen den Verantwortlichen des Betriebssports und Eures Verbandes konnte erreicht werden, das es ein " Nachwuchs-Programm" gibt.
Also lasst Euch sehn, damit die Rundstrecken-Rennen nicht auch noch den Weg der Mannschaftsvierer ( Nachwuchs) und FetteReifenRennen
gehen, die wurden mangels Beteiligung gestrichen.
Wir sehn uns - in der CityNord- gleich um die Ecke in Hamburg.
schönes Wochenende
Wolfgang Büttner
18.05.2010

Freitag, 28. Mai 2010

