
er-
a

6

!

9)
-a
a)

B

t



(

Vorwort

Verehrte Verei nsm itglieder
Liebe Radlerinnen und Radler

Mit den geplanten Vereinsaktivitäten wollen
wir auch heuer wieder für Abwechslung und
Spaß in lhrer Freizeit beitragen. Dabei wird
auch die sportliche Herausforderung nicht zu
kurz kommen. Für die zeitliche Planung und
als Rückschau auf 2005 haben wir die 4.
Ausgabe unseres Radler-lnfo Blattes
gestaltet.
Einen großen Verlust musste im
vergangenen Jahr unser Verein durch den
Tod unseres zweiten Vorstandes hinnehmen.

Es wird schwer sein die Lücke die er hinterlässt zu schließen. Daher bitte
ich alle Mitglieder sich verstärkt in das Vereinsleben einzubringen. Dadurch
würde sein Einsatz für den Verein am besten gewürdigt werden.
Bei der Hauptversammlung im März haben Sie mich wieder zum
l.Vorsitzenden gewählt. Für dieses erneute Vertrauen möchte ich mich bei
lhnen herzlich bedanken.
Bedanken möchte ich mich auch bei unserem langjährigen Kassenwart
Herrn Adolf Sieber.
Zu unserem größten Bedauern stand Herr Sieber für dieses Ehrenamt nicht
mehr zur Verfügung. Unsere Finanzen waren in den vergangenen 28 Jahren
bei ihm als Kassenwart in besten Händen. Unseren neu hinzugekommen-
en Vorstandsmitgliedern danke ich für lhre Bereitschaft sich aktiv an
der Vereinsarbeit zu beteiligen.
Von den geplanten Veranstaltungen möchte ich auf die nicht sehr häufige
Gelegenhelt zur Teilnahme an einem Gründungsfest mit Korsofahrt
tinweisen. Wie aus der Terminaufstellung ersichtlich, beteiligt sich der
Radlerverein an dem Gründungfest des Radlervereins ,,Concordia
Niederleierndorf'. Dazu würde sich die Vorstandschaft eine rege Teilnahme
wünschen.

ln der Hoffnung auf die alte Bauernregel dass auf einen strengen Winter
ein schöner Sommer folgt, wünsche ich uns allen allzeit das richtige Radler-
wetter.

Mit kameradschaftlichen Grüßen
Roman Rost
1. Vorstand
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Seryus,,Biasch"

(

,,Es wird Zeit einem jüngeren Platz
zu machen" das sagt ein
langjähriges Mitglied der
Vorstandschaft des Radlervereins,
Adolf Sieber, bekannt auch als
Biasch, den viele unmissverständlich
mit dem Radlerverein in Verbindung
bringen. Als er 1968 in die
Vorstandschaft gewählt wurde

-dachte er wahrscheinlich selbst
f ;"nt, dass er über drei Jahrzehnte

die Fäden eines Vereinslebens
ziehen darf. Nachdem er bereits 10
Jahre als Beisitzer fungierte,
vertrauten ihm die Mitglieder das
Amt des Kassenwarts an. Diese
Tätigkeit erfüllte er 28 Jahre bis zu
seinem freiwilligen Austritt im März
2006. ln den Jahren 1976 bis 1978
war er außerdem noch Erster
Vorstand.

Die neue vorstandschaft des Radfahrervereins lsargrün e.v.
für die Jahre 2006 - 2009 steflt sich vor

Am 18. März 2006 trafen sich die ,,Radle/' im sportheim zu ihrer
Hauptversammlung. Erster Vorstand Roman Rost konnte dazu 44
Vereinsmitglieder sowie Bürgermeister Daniel sporer aufs herzlichste
begrüßen. Nach einer Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder ließ
Roman Rost die letzten zwei Vereinsjahre Revue passiären. über
einzelne Ereignisse wird in diesem Heft nochmals ausführlich berichtet.
Außerdem standen auf der Tagesordnung ,,Neuwahlen,,.
Anderungen ergaben sich insoiern, dass äie positionen des 2. Vorstandes
und des Kassierers neu zu besetzen waren. Die neue Vorstandschaft setzt
sich nunmehr wie folgt zusammen:

Tel. 2633
Tel. 457
Tel. 1314
Tel. 1618

Tel. 3257
Tel. 3201
Tel. 1314
Tel. 590
Tel. 491

Die gesamte Vorstandschaft bedankt sich für das entgegengebrachte
Vertrauen.

4

Als ,,Finanzminister" war er stets bemüht, die Vereinskasse so zu
verwalten, dass unterm Strich am Jahresende keine roten Zahlen standen.
Die turnusmäßige Kassenprüfung führte niemals zu einer Beanstandung.
Viele Vorstandschaftskolleglnnen und -kollegen hat er Kommen und Gehen
sehen. Mehrere Vorstände wechselten in der Vereinsspitze, doch der
Sieber Ade war wie ein ,,Fels in der Brandung" und hielt dem Verein als
Kassenwart stets die Treue. Bei den Grillfesten war er der Schankkellner
und sorgte für volle Maßkrüge. Wenn es um die Besetzung der Jury bei

.den Korsofahrten ging, war es fast immer der ,,Biasch", der bei der
r )unktevergabe mitreden durfte.

Wir wünschen ihm noch viele schöne und gesunde Jahre, und würden uns
freuen, wenn er auch weiterhin mit dem Radlerverein kameradschaftlich
eng verbunden bleibt und uns weiterhin mit Ra(d)t und Tat zur Verfügung
steht.

Servus Biasch,
deine Vorstandschaft

1. Vorstand: Roman Rost
2. Vorstand: Leonhard Kammermeier
Kassiererin: Christel Kastner
Schriftführerin Maria Klimm

Beisitzer:

Gerlinde Niedermeier
Dieter Marchner
Patrick Kastner
Gerhard Dranuta
Georg Pöppl
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Ganz still und /erse ohne Wort,
gingst Du von Deinen Lieben fort.
Du hast ein gutes Herz besessen,
nun ruht es sf/{ doch unvergessen.
Es rsf sehr schwer, es zu veistehen,
dass wir uns nicht mehr wieder sehen.

Termine 2006

Frühjahrsradtour

Maibaumaufstellen

Gründungsfest in Niederleierndorf (Seite 8)

Beteiligung am Volksfestauszug

kombinierte Bus-Radtour (Seite 9)

J ugendfah rrad-Tu rn ie r

Sch n u pfe r/Rad le r-Ausfl u g
ins Fränkische Weinland

Grillfest am Radlerheim (Seite 10)

Mit Kindern des Ferienprogramms
Besuch bei der Bundespolizei
Flughafen München

Herbstradtour

Mitgliederversammlung mit Ehrungen

t

23. April

29. April

28. Mai

( z. Juni

'18. Juni

26. Juni

1.12. Juli

16. Juli

1 0. August

23. Sept.
(

7. Oktober

Nac h ruf
Der Radlerverein trauert um sein rangjähriges Mitgried

und 2. Vorstand

Hans Stuckenberger

Plötzlich und unerwartet wurde er aus unserer Mitte gerissen. wir
verlieren mit Hans einen guten Freund und Vereinskämeraden. ln
beispielhafter weise und mit großem ehrenamilichen Engagement
hat er sich über Jahrzehnte für den Radlerverein e)ngesetzt.
Tatkräftig unterstützte er den Verein über all die Jahre. Er warorganisator, Planer und Motor. Viele seiner ldeen konnten
verwirklicht werden, dabei war ihm keine Arbeit zu viel. sein wirken
wird bei uns Radlern unvergessen bleiben und oft werden wir
sagen: ,,das hat der Hans noch gemacht..

sein Tod hinterlässt eine große Lücke, die nur schwer zu schließen
sein wird. wir werden ihm ein ewiges Gedenken bewahren.

Die Vorstandschaft und Mitglieder des
Radfahrervereins lsargrün e.V. Wörth a.d. lsar
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100jähriges Gründungsfest - Radfahrerverein Niederleierndorf

Wenn in Bayern historische Radfahrervereine ein Fest ausrichten, dann
werden zu diesem Ereignis Vereine aus Nah und Fern eingeladen. Der
Radfahrerverein Niederleierndorf bei Schierling im Landkreis Kelheim feiert
in diesem Jahr sein 100jähriges Gründungsfest. Die Radler aus Wörth
beteiligen sich am Sonntag, den 28. Mai 2006 am Kirchenzug und am
großen Festumzug. Dazu mtrssen die Fahrräder tags zuvor (am Samstag,
27. Mar) aus ihrem Winterquartier hervorgeholt, geputzt und geschmückt
werden. Die frischen Blumen kommen allerdings erst kurz vor der
Aufstellung zum so genannten Blumenkorso an die Räder.
Der Radfahrerverein lsargrün besitzt drei Hochräder und vier
Korsofahrzeuge sowie verschiedene Spezialfahrräder. Sehr beliebt vor
allem bei den Kindern sind die "Schaukel" und der "Fliegef'. Bei solch
einer Festveranstaltung besteht für die geladenen Vereine die Möglichkeit
einen oder mehrere der begehrten Pokale mit nach Hause zu nehmen. ln
einem Wettbewerb werden nach festen Bestimmungen Punkte von einer
Jury vergeben. Die Preisrichter bewerten in vier Kategorien. Beim
Korsopreis gibt es Punkte für: Teilnehmer, einheitliche Kleidung,
Korsowagen (- 2 zusammengebaute Räder mit Aufbau) Blumen,
Radschmuck, Hochräder, historische Räder mit passender Kleidung,
veränderte Räder usw. Außerdem gibt es noch den Damenpreis,
Mehrheitspreis und Weitpreis. Der Radlerverein hofft an diesem
Wochenende auf eine rege Beteiligung aller Mitglieder. Auch
Nichtmitglieder können sich dieser farbenprächtigen und reizvollen
Veranstaltung anschließen.
Anmeldungen hierzu
nimmt Roman Rost
(1. Vorstand) gerne
entgegen. Zum Fah-
ren der Hochräder
werden vor allem
mutige Männer oder
Frauen gesucht.
Busfahrt und Mittag-
essen ist für jeden
Teilnehmer frei.

Auch der Radfahrerverein lässt sich vom

Mozartvirus anstecken und plant im Mozartjahr eine

Radtour auf dem Mozart-Radweg' Bus-Abfahrt ist

um Z Uhr am Nettoparkplatz. Gestartet wird in

täuten, bei Salzburg und fÜhrt dann entlang des

Waginger-Sees Richtung Chiemse-e, Endstation ist

seeänl lm Klostergarten (wir hoffen natürlich auf

einen schönen Sommertag) unter weiß-blauem

Himmel wollen wir uns noch eine bayerische

BrotzeitmiteinemgutenKlosterbierSchmecken
lassen, bevor wir die Heimreise (im bequemen

Reisebus der Firma Heiss) antreten' Anmeldung ist

ab sofort möglich bei Roman Rost'
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Bus-Rad-Tour 2006

Auf Mozarts SPuren
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Grillfest am Radlerheim
beim Rathaus

Sonntag, den 16. Juli 2006

Mittasstisch: ab 11.30 Uhr

Semmelknödel u. Salat

Schwei n sw ü rsf/ mit Sauerkraut

Nachmittags Kaffee und Kuchen

F Grillspezialitäten mit Beilagen gibt es wieder
ab 16.00 Uhr

Auf lhren Besuch freut sich der
Radfahrerverein lsargrün e.V. Wörth a.d. lsar

Das Grillfest findet aufgrund der vorhandenen
Zeltüberdachung bei ieder Witterung statt.

Das waren die Höhepunkte des Vereinsjahres 2005

Frühjahrsradtour nach Dingolfing mit Einkehr im Gasthaus,,Alte Post"

*
Maibaumaufstellen

Anschließend eine zünftige Brotzeit und Bier vom Fass (siehe Seite 12)

r*t Jubiläumsradtour ins Loisachtal (siehe Seite 13)

*
Beim Jugendfahrradturnier beteiligten sich 69 Kinder der

Grundschule Wörth

*
Bei der Dorfmeisterschaft im Luftgewehrschießen erreichten die

Radler-Schützen den 3. Platz mit 1327 Punkten

*

Das Grillfest am Radlerheim war wieder einmal sehr gut besucht. Bei
gutem Essen und Bier, Kaffee und Kuchen wurde es ein geselliger

Sonntag und ein gemütlicher Plausch am Biertisch

t
Gestaltung eines Ferientages mit dem Ferienprogramm der

Gemeinde Wörth (siehe Seite 16)

(*' Herbstradtour über Oberköllnbach, Hösacker nach Weng zur
Einkehr in die Schlossschänke

*
Bei der Dorfmeisterschaft im Kegeln erreichten die Radler-Kegler

den 7. Platz

)
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Hauruck - Brauchtum wächst in den Himmel

Der Maibaum ist das Sinnbild für frühlingshafte Lebenskraft und ein
Symbol bayerischer Dorfkultur. Der Radlerverein setzt jedes Jahr
dieses Zeichen bayerischer Tradition und stellt mit vereinten Kräften
der männlichen Bevölkerung mit bloßer Muskelkraft einen Maibaum
vor dem Vereinsheim auf. Vorher wird der Baum mit Girlanden,
Kränzen und Fahnen geschmückt, ein kleines Hochrad (Symbol des
Radlervereins) wird am Ende der riesigen Holzstange befestigt und
dann wird der Baum in Position gebracht. Alles hört auf sein
Kommando: Der Bindhammer Fons gibt mit einem kräftigen
,,hauruck" den Befehl an die Männer weiter, die mit Hilfe von
,,Schwaiberln" und mit viel lxenschmalz den Baum in die Höhe
wuchten. Nach einer knappen Stunde ist es geschafft, der
Maibaum grüßt mit seiner stolzen Höhe von 23 m die
Dorfgemeinschaft. Die Akteure aber auch die Zuschauer haben sich
anschließend eine deftige Brotzeit und ein frisches Bier vom Fass
verdient.

Jubiläums-Radtour 2005

Der kombinierte Bus-Rad-Ausfrug wird von den Teirnehmern gerneangenommen und die 40 plätze sind immer sehr schnelr ausgebucht. rmvergangenen Jahr wurde.das 1Ojährige Jubiräum ger"iä.t.-nm 22. Maistarteten die Radrer bereits ,m 
-o.go"uhr 

um ."[i i"it'für oie rangeRadetappe zu haben. Der Aufenthatt iuieine oertig; Lebeitäsorotzeit autder Hinfahrt war dabei .schgl eingeptani. Nach dem Ausraden der Räder inBiberwier (österreich) fuhren äinigä noch zur nanä geregenenLoisachquelle, andere machten .i"nät".i.n auf den weg enflang derLoisach hinein ins Ehrwarder Becken. He"rricne Ausbricle ,rr"ou. grandiose(' gspitzpanorama, die mareriscn 
".r,än" 

Landschaft ,no 
-0," 

gut zut'efahrenen Radwege rießen das Herz eines jeden Freizeitradrers höherschlagen. ln Garmisch und um Garmisch herum verweirten viere zu einerKaffeepause oder Einkehr zum Mittag;;a;r, um anschrießend wieder in diePedale treten zu können,. denn es taien-nocn einige xirämeter'wegstreckebis zur Endstation vor.ih.nen. ein jrones Teirstück dieses wunderbarenRadweges fiel wenige wochen spa"tei-Jen Fluten des Hochwassers imsommer 2oo5 zumbprer. ei *iaä s"nade, wenn diese strecke nichtwieder hergestellt werden könnte.

Manche Damen hatten mit ihrem Fahrrad technische probreme (Kette,Platten, wenig Luft im Reifen usw.; oä-oiesen Ladies nicht immer eintechnisch versierter Ehemann zur seite stand war es für 1. Vorstand RomanRost eine serbstverständrichkeit auszunetten und diese probreme imHandumdrehen zu beheben ,no io- eireichte jede(r)--[rrr' ,o,. Murnaupünktlich den Bus um die Räder wieder einzuladen.
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Boot & Bike

Mit einer ganz besonderen ldee meldete sich der Radlerverein im
vergangenen Jahr bei der Gemeinde um das alljährliche Ferienprogramm
mitzugestalten. Die Radtour startete Anfang August vormittags vor dem
Radlerheim. Nur unterbrochen durch eine kurze Pause und mehreren
kleineren Radl-Pannen erreichte die Gruppe mit ihren fünf Betreuern den
Altheimer Stausee. Dort fuhren schon die ersten Boote des THW Landshut
auf der lsar auf- und abwärts. ln voller Erwartung, auch bald in einem
dieser Boote zu sitzen schlichen sich schon ein paar Fahrfehler bei der
sonst so vorbildlich und konzentrierten Radlergruppe ein. Sogar eine
Betreuerin ließ sich durch eine Unaufmerksamkeit vom Geschehen
ablenken, was allerdings durch Glück ohne Folgen blieb. (Man sollte eben
auch bei sehr langsamer ja fast stehender Fahrt das Handy klingeln
lassen, auch wenn man glaubt es sei sehr wichtig). Beim Bootssteg
angekommen, wurden die Kinder von den Hilfskräften des THW's gleich
mit Schwimmwesten ausgestattet und in die drei Boote verteilt. Dann ging
sie los die rasante Fahrt über das Wasser. Es blieb nicht aus, dass die
,,Matrosen" zum Teil ganz schön nassgespritzt wurden. Es lag
anscheinend kein gutes Omen über dem Ferientag, denn auch eines der
Motorboote fing an zu streiken und die Kinder sollten von dem einen Boot
auf das Abschleppboot umsteigen, was wiederum etwas von einem
Abenteuer hatte. Das Boot konnte aber dann doch noch flott gemacht
werden, und bei den vielen erfahrenen Helfern des THWs waren sie
immer in guten Händen. Nach dem Erlebnis fuhr man mit dem Radl zu
einem nahe gelegenen Spielplatz. Auf dem Weg dorthin gab es ein
weiteres Missgeschick, einen Platten. Betreuer Patrick Kastner stand
jedoch hilfreich zur Seite und der Radlschlauch war gleich geflickt. Am
Spielptatz wartete der Vorstand des Radlervereins mit Würstl, Brezen und
Getränke auf die Kinder.
Anschließend konnte
gestärkt die Heimfahrt
angetreten werden. Die
Teilnehmer bedankten
sich bei den Betreuern
für diesen wunder-
schönen Tag und der
Radlerverein plant in
diesem Jahr wieder
einen Ferientag mit den
Kindern zu verbringen.

1. Vorstand Roman Rost bei der überreichung des
Geburtstagsgeschenkes an den Jubilar frrtax XloiUe,

Bei den Radrern aufs herzrichste wiilkommen sind die Neum,tgrieder:

Geburtstage

Geltinger Johann
Rapp Hans
Kloiber Max
Lengfellner Lotte
Kerscher Martin
Braun Georg

W
(90 Jahre)
(80 Jahre)
(80 Jahre)
(70 Jahre)
(70 Jahre)
(70 Jahre)

%W,

( a ,' {N,t . .r$i

( ( Kammermeier Elisabeth
Eichenseher Anton
Eichenseher Ottilie
Bastian Christoph
Bastian Gerlinde

16

156 Mitqtieder; Stand April 2006
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Angeklagter, vor zwei Jahren habe ich Sie

schon einmal wegen Diebstahl eines

Fahrra«les verurteilt! - Stimmt Herr Richter'
aber so ein Rad hält ja nicht ewig!

Witziges rund ums Fahrrad

t"
f r irgt rlct Iiithrzcttgttlitcltaltikcr tlett

KLrnrlctt: "lst llrr i\ttlo itt Ietzlcr Zclt
iihcrliolt u'ortleti'.)"
".la cbun. stlgar schtltl vort llatllallrcrn

r

....ein gemeiner Nagel.

Alfred hat sich einganz neues Fahrrad mit allen schikanen
gekauft und er protriert es sofort aus. Als er nach Hause kommt'

ii"ht 
"r 

ziemlich ramponiert aus. "Ist was passiert?" fragt Edith.

"Überhaupt nichts," sagt Alfred.
o'Ich bin nur mit dem Gesicht zuerst abgestiegen'"

Treffen sich zwei Pastoren. ,,Mir ist gestern mein Fahrrad gestohlen

worden", klagt der eine. Der andere: ,,Pass auf, wenn du nächsten

Sonntag uridu|. Kanzel stehst, predige einfach die Zehn Gebote!

Wenn öu sagst, Du sollst nicht stehlen, vor allem kein Fahrrad'

brauchst dt nur zu schauen, wer aus der Gemeinde

zusammenzuckt'..AmnächstenMorgentreffensichdiebeiden
*i"Our. ,,Na hat's geklappt?" will der eine wissen' ,,Schon aber

anders, äts Ou geOächt hattest. Denn bevor -Du sollt nicht stehlen-

kommt'jaOasG-eUot,Dusollstnichtehebrechen,dafielmirein'wo
ich mein Fahrrad stehen lassen habe".

(-

Was steht auf dem KoPf
und wartet ungeduldig
auf Radfahrer?
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Wir hoffen, dass wir lhnen wieder ausreichend
lnformationen rund um den ,,Radlerverein"
vermitteln konnten und würden uns sehr über eine
rege Beteiligung an den Veranstaltungen freuen.

,& ,9,ffi
Anregungen oder ldeen zur Einbringung in das

Vereinsleben werden von der Vorstandschaft gerne
entgegengenommen.

(


