Jahresbericht Tourenleiter Saison 1992

Gemeinsam können wir auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Das schöne Wetter sowie der Umstand das wir neue, flotte und aktive Kollegen in unsern Reihen begrüssen durften haben dazu beigetragen dass wir 53 Touren mit einer Durchschnittsbeteiligung von 8.7 Fahrern bestreiten konnten.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich allen recht herzlich danken welche sich immer
wieder motivieren konnten mitzufahren auch wenn sie sich hie und da etwas quälen
mussten. „Ohne Fleiss kein Preis“ das Sprichwort hat für uns eine ganz besondere
Bedeutung, kann doch jeder bei sich selber Saison für Saison die Erfahrung machen,
dass er nur mit regelmässigem Training in welchem er sich ab und zu auch quält seine Form steigern kann. Ein Fahrer hat uns eindrücklich bewiesen, dass auch das
Material nur eine untergeordnete Rolle spielt, was zählt, kann man sich nicht kaufen
sondern muss es erarbeiten. Geld spielt hier einmal eine etwas untergeordnete Rolle
und ich finde das gut so, auch die sehr gute Kameradschaft welche wir in der Saison
1992 erfahren durften kann man sich mit Geld nicht kaufen.
Ich hoffe wir werden auch in Zukunft ein gutes Team bleiben, so macht es auch dem
Tourenleiter Spass und er sieht das seine Arbeit Früchte trägt. Es gibt auch Motivation neue Pläne auszuarbeiten und zu verwirklichen. Die kommende Saison möchte ich
etwas neu gestalten. In einer kleinen Umfrage am Abschlusshock habe ich versucht
die Wünsche der Fahrer zu erfahren, so wird es neu wieder eine Clubmeisterschaft
geben. In mehreren Rennen verteilt über die Saison wird der Clubbeste erkoren.
Auch werden wir an diversen Wettkämpfen teilnehmen, einige Rundfahrten möchten
wir ebenfalls bestreiten. Bei genügend Interessenten ist vorgesehen Veloferien zu
organisieren, und es wird wieder eine Extrem-Tour organisiert werden.
Es wird wieder einiges los sein in der kommenden Saison. Ich hoffe Ihr werdet wieder das Eurige dazu beitragen, dass wir wieder miteinander guten Sport und tolle
Kameradschaft erleben dürfen, wie das in der verflossenen Saison der Fall war.

