RC 09 Noppenberg

Vielfältige Radaktivitäten
für alle Altersklassen
Sonntag, 08. Juli 2018
Von Brigitte Doetz
Diesen Termin unbedingt vormerken, denn dann veranstalten die
»Noppis« wieder ihre beliebte
Radtourenfahrt. Diese führt ab
der Europaschule Merkstein in das
Heinsberger Land. Für sportlich
ambitionierte Radler und solche,
die es durch Training werden
möchten, bietet der Verein insgesamt vier Strecken an.
Startzeit ist zwischen 9:30 und
11:30 Uhr für folgende Strecken:
44 km, 75 km, und 114 km
Und von 9:30 bis 10:30 Uhr werden die sportlichen Radler auf die
151 km Strecke geschickt.
In reizvoller Umgebung kann man den
westlichsten Zipfel NRW's erkunden.
Die »Noppenberger« möchten sich
auch der breiten Bevölkerung öffnen
und die Freude an der Bewegung
fördern. Hierbei soll gerade bei
den »Kleinen« der Spaß und das
Spielerische im Vordergrund stehen.

Zu diesem Zweck wird durch die
Radsportjugend NRW initiiert auch
dieses Jahr die »Kids & Family Tour«
angeboten. In Absprache mit den jungen Teilnehmern wird eine moderate
verkehrsarme Strecke bewältigt. Die
Begleitung bilden erfahrene Radtourenfahrer. Zudem bietet der RC 09
am Startort noch andere Aktivitäten
für Kinder an, wie zum Beispiel einen
Geschicklichkeitsparcours. Gerade
Vorschulkinder sollen hier auf ihre
Kosten kommen. Hier wird es auch ein
bisschen um den Wettkampfcharakter gehen, wobei Preise als Ansporn
natürlich nicht fehlen dürfen.
In Kooperation mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) erfolgen die sportlichen
Veranstaltungen für die Kinder und
Jugendlichen auch unter dem Motto:
»Alkoholfrei – Sport genießen« und
»Kinder stark machen – für ein suchtfreies Leben«

Hierbei wird Aufklärungsarbeit in
Form von Flyern und kleinen Präsenten geleistet. Bei den Erwachsenen
werden die bestplatzierten Vereine
mit einem Pokal belohnt. Und nach all
der sportlichen Betätigung kümmert
sich der Verein natürlich um das
leibliche Wohl der kleinen und großen
Gäste. Dazu bietet unsere Cafeteria
mit Kaffee und selbstgebackenem
Kuchen sowie der Grillstand die
Möglichkeit verlorene Energie wieder
zurück zu gewinnen.
Seit vielen Jahren bietet der RC 09
neben zahlreichen anderen Aktivitäten, diese beliebte Tourenfahrt in der
Region an. Im letzten Jahr nahmen
über 300 ambitionierte Fahrradfahrer
daran teil, die von den Mitgliedern
des Vereins bestens betreut und umsorgt werden. Sei es an den Kontrollstellen und im Start- und Zielbereich.
Wir würden uns freuen, zahlreiche
Radler und deren Familie begrüßen zu

dürfen. Näheres über den Verein und
dessen Aktivitäten nden Sie unter:
www.rc09-noppenberg.de

