RSC Sponsoren-Newsletter

April 2013

Liebe Sponsoren,
wir wollen Sie künftig über die Neuigkeiten und Aktivitäten des RSC Waldkirchen auf dem Laufenden
halten. Der Einfachheit halber möchten wir Ihnen die Newsletter per Mail zu‐kommen lassen. Daher
bitten wir Sie um kurzfristige Mitteilung der für den Versand gewünschten E‐Mail‐Adresse an:
klaudia.egger@allianz.de
AKTUELLES:
Wie Sie vielleicht schon der Presse entnommen haben, plant der RSC den Kauf eines Vereinsgeländes
zu Trainingszwecken und um dem mittlerweile fast 500 Mitglieder zählenden, zweitgrößten Verein der
Stadt Waldkirchen „eine Heimat“ zu geben. Bei der Jahreshauptversammlung wurde über den Kauf
abgestimmt und selbiger mehrheitlich beschlossen. Es handelt sich um das ehemalige „Abenteuer‐Frei‐
luft‐Gelände“ am Karoli neben den Tennisplätzen und ist derzeit auch noch im Eigentum des Ten‐
nisclubs. Hier soll den Jugendlichen die Möglichkeit geboten werden Technik zu trainieren. Zudem ist
das Grundstück aufgrund der Lage und vorhandener Ausstattung bestens geeignet zur Nutzung als
Sport‐ und Freizeitgelände. Unsere zahlreichen RSC‐Jüngsten (bis 5 Jahre) können sich dort – wenn das
Wetter es erlaubt – wöchentlich treffen. Ihnen als Förderer unseres Vereines wollen wir die Möglich‐
keit bieten, sich an den vorhandenen Zäunen werblich zu präsentieren.
Am Sonntag, dem 28.04.2013 richtet der RSC Waldkirchen wieder das 1. Rennen des Sparkassen‐
Mountainbike‐Cups 2013 aus. Wir laden Sie ganz herzlich ein, das Renngeschehen aus nächster Nähe
zu erleben, die Teilnehmer anzufeuern und bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen* oder ei‐
nem kühlen Bier bei der Siegerehrung dabei zu sein. Zudem bieten wir Ihnen natürlich auch wieder die
Gelegenheit, an den Tagen davor Ihr Werbebanner bei Egger‐Radl abzugeben, damit wir selbiges am
Renntag im Start‐ und Zielbereich anbringen können.
Am Samstag, dem 06.07.2013 findet der 1. Waldkirchener Hausbergsturm statt. Dieses Bergrennen
soll zugleich auch die 1. Vereinsmeisterschaft des RSC Waldkirchen sein. Wir hoffen auf zahlreiche Teil‐
nehmer, die sich um 16.00 Uhr auf den Weg zum Oberfrauenwald machen. Neben einer Ausschreibung
für Einzelfahrer, Zweier‐ und Viererteams wird es auch eine E‐Bike‐ und eine Tandemwertung geben.
Zur Teilnahme an dieser Veranstaltung wollen wir sowohl sportliche Fahrer als auch Hobbyradler mo‐
tivieren und die teilnehmerstärksten Gruppen mit Freibier belohnen. Weitere Infos folgen.
Der RSC plant die Einführung eines Mitgliederausweises. Wenn Sie den Mitgliedern des Vereines Ver‐
günstigungen zukommen lassen wollen (z.B. Preisnachlässe bei Einkäufen oder dgl.), bitten wir um
Mitteilung bis zum 30.04.2013 ebenfalls an klaudia.egger@allianz.de. Wir werden Aktionen Ihrerseits
natürlich entsprechend bewerben (z.B. per Newsletter, Anschreiben, usw.).

* Wir freuen uns auf Ihr Kommen und übersenden Ihnen einen Gutschein als kleine Anerkennung für
Ihre Unterstützung mit dieser Post.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr RSC Waldkirchen
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