Clubleitung

im Januar 2017

Liebes Clubmitglied
Geschätzte Gönner und Sponsoren

Es freut uns, euch auch im neuen Jahr als Mitglied des VC Seuzach begrüssen zu dürfen. Wir
hoffen, dass es für alle gut begonnen hat.
Die Radsaison 2016 war wettermässig so halbherzig. In den drei Monaten April, Mai und Juni,
konnten neun Touren wegen des schlechten Wetters nicht gefahren werden. In den Monaten
Juli bis Oktober zwang uns das Wetter lediglich noch dreimal nicht auf das Rad zu steigen.
Traumhaft, und dies nicht nur wettermässig, war die 3-Tagestour im August nach Weingarten
bei Ravensburg in Deutschland. Die dortigen Radkollegen organisierten für uns am zweiten Tag
eine Tagestour durch ihre schöne Gegend und am dritten Tag auch die Heimfahrtroute bis nach
Meersburg zur Fähre am Bodensee.
Am 19. November 2016 fand unser Schlussabend in der Weiherstube im Restaurant Schützenhaus in Winterthur statt. Es war der 20. Anlass in diesem Lokal. Nebst feinem Essen wurde über
diverse lustige Vorkommnisse diskutiert und schlussendlich die Rangliste der Jahresmeisterschaft bekannt gegeben. Leider nahmen lediglich 52! Teilnehmer/innen teil.
Das Jahresprogramm, bzw. der Tourenplan 2017 wird allen Mitgliedern mit dem nächsten Postversand im März zugestellt. Wir versuchen wieder abwechslungsreiche Strecken für beide
Gruppen einzubauen. Für die diesjährige Zweitagestour am Wochenende vom 19./20. August
haben sich Walti Weibel und Ursi Wälti gemeldet. Sie wollen uns ins Allgäu führen und es wären
täglich etwa 120 Kilometer zu fahren. Herzlichen Dank den beiden Organisatoren.
Als Beilage erhalten Sie einen Einzahlungsschein für den Jahresbeitrag 2017. Wir haben uns
entschlossen, diesen bei Fr. 40.00 zu belassen. Sie ersparen uns hohe Spesenkosten, wenn sie
die Rechnung über ihr Bank- oder Postcheckkonto begleichen, statt in bar am Postschalter einzahlen.
Wir sind sicher, dass wir weiterhin auf eure Mitgliedschaft bzw. Unterstützung zählen dürfen.
Für ihre Zahlung danken wir ihnen im Voraus, ganz besonders jenen Mitgliedern, die diesen Betrag noch etwas aufrunden.
Wir wünschen nun allen noch schöne Wintertage, einen glücklichen Frühlingsanfang, Gesundheit für die ganze Familie sowie Erfolg in Beruf und Sport.
Vielen Dank für die Clubtreue!
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