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Vereh rte Vereinsmitglieder
Liebe Radlerinnen und Radler

Wir informieren Sie mit unserem lnfohlatt auch dieses Jahr wieder
übor das vürüfrnüorle Vornins.i*hr uncl das 6nplmnte Vmrmins-
geschehen äüCI?.

Heuer werden wir die Vereinsaktivitäten um sinen Fladl-Flohmarkt
erweitern.
Als dieses Vorhaben bekannt wurde erhielten wir viel Zustimmung zu
dieser ldee, sn dass wir auf ein* zahlreiche Teilnahme hoffen
können.
Anderungen giht es auch b*im §rühjnhrnnusflug und Herhstaun{lug.
Nach einer Meinungsumfrage bei den Teilnehrnern wird die
Abfahrtszeit auf 11 m Uhr vorverlegt, um dem Wunsch nachzu-
kommen, bereits zur Mittagszeit in einer Gaststätte zu sein.
Ourch den bedauerlichen Tod von Herrn Jo*ef Heisg, der mit seinem
ßus alle unsor* ßu*/Fladtournn begloitele, müssen wir für diesen
Ausflug noch uinen neuen Partner findnn.
lch hoffe, dass wir uns bei der einen oder anderen Vereinsver-
anstaltung sehen werden.

Herausgeber: Radfahrervereinlsargrüne.V.Wörtha.d.Isar
Redaktion: Vorstandschaft
Verantwortlich: Roman Rost, Maria Klimm

Auflage: 140 Stück

Impressum

C lch wünsche lhnen viel Spaß und immer die richtige Kleidung hei
lhron Flndtourefi, donn schlm*htmn Wet{nr gibt ms lür einnn §ndlnr
niuht.

Mit kameradschaftlichen Grüßen
Floman Rost
1. Vorstand
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Vorschau auf die Fahrradsaison 2007

H'$" Aprll f:t*tcll-Hlmhryrmrkt

{tlimh* anr:h Sr*itm fi}

22. April Frühjahrs-Radl-Tour
(siahe auch §eite 5)

ffiil. ,46:ril lqdmihmurnmmf mtmllmn mm [\mrilmrh*irn
(mi*he nuuh Smitn S)

25. Mai BeteiligunE am Volksfestauszug

'l{$" Jmni ,,f NgmndtmhrrmrJturnimr in tlnr T$f;-Hmllm

ffius-Üiad-AumfluE (Ierrnin wirti n*r:h hm$r«nnt grgohmn)

Schnupfer-Radler-Ausf lu g
{Terrnin wird nnch bekannl g*geban)

I"/S. Juli ffimt*i|igunp; ffi rfl ffirünrlungmfmnt cJmm

S*hütxenv*rmin*

15. Juli Grillfest am Radlerheim
{siehe auch Seite 9)

'1ffi. Swpt.

06. okt.

Hmrf:mt-f{mdl-T"mmr

Mitgliederversamm lun g

Frühjahrsradl-Tour 22. April 2OO7

I,Jnumr Äumflug t*llt q{immss Jml"rr pmmromnd in,Nt winmn ffil*lütm*nrrtmp" WUir

h*herr uns deshalh entschlossen mit cionr ftadl xur Lmndshutmr
Früh.iahrs-Dult au fahren. Dabei müssen wir jedouh die Abtahrtsxeit
ändern. Entgegen unserer Gewohnheiten starten wir schon um
11.00 Uhr am Fladlerheim. Wir fahren auf dem lsar-Fladweg bis
dir*kt xunn $ultplatx" Selbst für Farnitien witrm es win Anrnie ohn*

( Autm (Fnrkptutx Er.r find*n lmt mnwiCImm nin Prmtrlmrn) #mn ilulttrmww*h
winmal andmrm xu orlmt*mn.

Bus-Bad-Ausflug

ümr Tod von Jnmwt Hnins hat uns mlln tief hmww6t" f-lmrr l-{wi*s mrimr

much Scpp, wio ihn viCIlm nmnntwn, wmr*tmrh mm JS" Jnnuar ä$ü? und
hinterließ in s*in*r [arrilie und irn ües*häftslehon wins Er*l]* Lu*kn.
Wie wir aus der Zeitung entnelimen konnten, ist di* Familie
gezwungen, das Unternehmen vorübergehend aufzugeben.

C Wir homüh*n ilns ein ffiusunt*rnnhmmn ru tinrjen, hmi dom dn* Prmis-
i-mi*tun6snrmrh$iltnin idmnti nh imt, wim wir mn smit mnhn mlm 1# Jahrmn

Ewwuhnt wär#il. Wu,nn wir sin pmm*mnrJem Untmrnuhrnmn g*funrJmn
lrabon, werden wir in rler Landmhuter"Zeitung clas ffioismriel und den
Tag rechtzeitig für eine verbindli*he Anmeldung bekannt get:en.
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Radl*Flohmorkt

Fohräd e? - Fahrodzubehör - Fahradteile

itmqll-Flnllrnnrlqt

Am Samstag, den 21. Ä,pril veranslaltel der Radlerverein erstmals einen
Fladl-Flohrnarkl arn Volksfestplatz an der lsarhalle,

Vmn $1,0(l [Jhr hiui {S,üS [Jhr k,mnn ml*n vmrlc{§iltmm, lqm*.fmru, hmrMq*ln wim *m
muf einenn fll*hrnmrkt ühll*h imt. Hur lJriturs*hi*ri tru*tmlrl nnr dmrin, dmss nrmn
hier nur üegenstände findet oder an den MannlFrau LrrinEen kann, rJie sich
rund ums Fahrrad drehen. Der Standplatz kann bereits ab 8"00 Uhr belegt
werden"

l"{nhmn Sim mrn KinrJmrra*- M$unlffiifihlk , il}utrrmnfmhrrmqj, [""lmrrmntmhrrmd-

Iournnrmd, l\mnnrnrJ u*w. ndmr rJms mltm Hmhrrr:ld, cin* Sim s*h*n imrnmr
verkaufen w*llten? Oann k*mmen §ie ru *ns ,tuf den fiudl-Flohmarkt,
Gegen eine Standgebühr von 5 Euro haben §ie jetzt die Möglichkeit irn
Keller oder in der Garage Platz zu schaffen.
üdcr wollen §ie vielleicht fur lhr KinrJ ein großere* fiad ka*fen, sich minmal
ilm$$hfflr*n, mh fur Sio min pmwmmnrJnm Tmurmnrmd rJ*lhm,i isl, t:ulmr hmnnrtigmn
ünndhr ein ftmd $rn äilm ffinhnhnf xu t*rhrmnt S*hmmmn Sim 6mnx minf*nuh
vr:rboi, vielleir:lrt werden Sie fünr1ig und hekflrnmen da*i, wns Sin snh*rr
lange suchen zu einem günstigen Preis.

Natürlich kmnn*n aunh Fahrrarlteile unrj Fmhrrarjnitrtehr:r verkauft uder
gmkau{l wc.,r*mn. M*lnnhmal hrmmn}rt rnffifl nilr min rrtrues Pmdnl *dsr inmn
ü#{"r#r{ $nttml. Si*heurlimh min*{ mtlmh lrmhrrmr*hmlmm mrjmr §mhrrmdtmltmhmn im
Angnhot. äur guworblinhe $""|ändlmr ist kmin ülmte n*l unsmrenn Flildtr"
Slohmarkt" §itandplätze werden nur äft Privatleute vergehon.

Wir {rmrr*n *n*i tiulr*n lntxt *r"ll Sim uncl hmi{.}mr-r rlll* *rr llnsd}r#m 1" HncJl-
ü' lmhnrnrkl h*rx{iuh willk*nrrnmn"

Weitere lntorrnalionerr efieileru gerne alle Vr:rmtandsnlral{*mitglimtior

f,*ir rJms lmifulimfuw t4/mful pifut ms I§rmftn,rr"rrmfl r.rru# #mfm$nkm

\

dt

M

Wf,

W

Wrym

Wnrth 0.d. §sur
om Volksfestplotz on der Isurhulle

Somstag
f;l. April äüilI

9.OO Uhr bis l5.OO Uhr
Stondplotzbelegung ab 8.OO Uhr

Stundgahühr. S t
keine gewerblichen Händler

Veranstalter:
Rudfshrßrvmrein Isnrgrün B"V.

Wörth 0.d" Isor

Sr-ir dns leihlichm Vr/uhl ist Emnorgt

(
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Tyaditionelles
Maibfrrdmfiufsteltren

Mnntog
So.April zao7
am Radlerheiyn

Be6inn: 1B.oo Uhr

ffieiym nnschli*f$sndmn Hütt*mf*st 6ibt
es Sier v$yyt F«ss

und eine
deffiqe Brotzeit
Helfev und Zuschauey sind herzlich

willkumrnerl
Äuf Nhr Kmmnrcn freu{ sic}r clie Vorstmndsrhmft ui*s

k*dfcxhrervrnymims trs*.tr*üyürr m"V. \#rur,th m.d. Is«r

Grillfest äm Rmdlerheim
*xmim ffinfhmmm

ffimnntmg, dmnr $ m" ilmilt ffiffiffiY

Mittmust isnhr üth 1"1 .Sü Uhr

> Schweinerollbraten
nrit Semrnelknödel u. Salat

tr Kntmlmtt mit Kmrtmffmlmnlmt

», ffinmthrmtwmrmtl kJffid

Snhwwinmwmfistl nrit smumrknmmt

( (

> Bier vom Fass

l' ffinillwpmmimltt,ffitmn llrltt ffilmilmgmm 6flht mw

wiwdmr mh "1ffi.ffiil uhr

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

*)mm #ruIJfmmf findm'f mmfgrrt"*rd dmr w*prfumndmmmm

ffmtrf*ifumr#mmhmmgr hmt ffiffi $#rffmrwmp *rfmftr.

ff
i:;ffi

fl li

ffmm und Kumhmm mm Nmmhrmi

((



Flrlukhlink muf di* Fahrradmmimun *$0§ Frtihiuh rnrudtuur äü$S

(

Früh morgens versprach es ein schöner Taq für eine Radltour zu werden,
dnch 6egmn MittmB uilü$n irnm*r rnehr Wrulkun nuf,, Wir *ntm*hierlmn mns
trntxciwrn xt* fmhrmu" [Jtrmr N§roderalr:trtrilroh s]f{ilmtw r.lmr l-{irnrnml mmimm

,,,§lthleum*n" ilfld ü$ r*gnet* in Strtirnen" S'n einem Untmrstand äfi'I
Kernkraflwerk zogen wir Flegenkleidung an und trösteten uns von innen.
(Danke Rornan für den Schnaps).
Nach *inem Anru{ bmim \lt'irt hnrtan wir" dn*s in LancJshut mtrmhlendmr
§mnnmn$*hmin limrrm*ht" S* {tlhrwrr wlr wwi'lr*y, rimr *imnmm mnt6wpr*rr. Wmurn

wär&n wir wied*r etwmm ahg*lroukn*t, erwisnhte uns schun der ni*chsts
ichauer. .Bei schönern Wetter kann jeder {ahren" * dachten wir uns. hielten
durch und kamen dann ziemlich nass (trolz Regenbekleidung) beim Andy,
dem ehemallg*n ln*rhall*n-Wirt mn. ßmim l-.lollmraumr, wlm dm* Wirtmhau"*
von Andy und §t:njm l-lmt:rmnnmr hniät, wmnriwn wlr mft lumymrimuhmn
$chmnnkerl, Kaffee und sehr gutem Ku*hen vorwohnt. Auf dem
Nachhauseweg strahlte die Sonne und die Hin(Regen){ahfi war schnell
verge§sen.

Herb,ntradtour ä006

ßei der l-terbst-H*dtour hatten wir mehr ülück mit dem lVetter. Bei
angenehmen spätsommerlichen Temperaturen ohne Flegen ging es diesmal
in die andere Flichtung, nach Mamming. D*r lsarradweg frihrt direkt arn
ffimnthnmn .,ärrr nlt*n l\rluhlm" vnrhmi, wffish{rlh mu*h rJim mrmtn fff*ppm dnrt
mndmtm" ffimmh lturr xuv*r' Nrattm min Hmr.lfmhrmr minmn Plntttu$§" Hm wmr

/- lteressant xuzuseh*n, wie viele Pro{is der *Had{lickkunst* sich uln tJen
Schaden kümmerten- Nach ein paar Minulen hatten sie den Flest der
Gruppe wieder eingeholt.
ffiut 6astärkt, nm*h mln*rn inun6]mtli6mn H*tnmh *dmr minm hwißmn ffrmk**mi*n
i)hmr s*imm und d*rs, ging m* in qJmr xw*rit*n ffitmpy:m wimdmr xurür:k.
ln Niederviehhash tolgten die meisten Teilnehrner der äinladung der
Eheleute Eichenseher, um sich im idyllischen Garten noch auf ein ,,Glaserl"
Wein zusammenzu*elzen" Es dämnr*rle schon. als sich die fiadlnr au{ rjim
clrittn unql imtrtm tltnprp#o dffi-n l-{mimwmg, ffiilfmffi#htmn

,l Friihjahrsradtnur nffflh l-find$hrrt

{mimhm $$mitm 1'l }

t Maibaumaufstellen

!i" ffi rr.rnc{ un üwfmmt hmlm f( V Nimdmrlmimrndmrt
(siehe $eite 1ä)

.:, Bus-Racl-Tour MCIzartradweg
(simhm Smitm 1S)

t Grillfest

..p Snhnupfmr" ffi mcilmr-Ausf lug

+ Jugendfahrradturnier

.l ffimtmili6ulrü än dün ilortrneintmrsßhfrftmn

.1. Ferienprogramm
(siehe Seite 14 und 15)

.*'., Hmrhmtradltuur nmuh Mmnrming
(siehe Seite 1'l)

-;, MitBlimdmrvßrsäffnrnlilnS mit Hhrrrn6mrr
(uitnhm Smitm '1ffi mnEJ 1?)

(
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Korsofah rt Niederleierndorf

Äi;t $x[mNmdtlnB dmw $\V tlliwuimr]unwrnq:$*rrf nm$rvtwm qiim Wmrtf]mr ldmdlwr irn fiSm]

*rn Festzug äu den Fei*rliclrkeiten des üründungufmslas tull. Tagm xuvor

wurden AiJ fafrrraOer und Korsolahrzeuge au{ Hochglanz gebracht und

aulwendig geschmückt. Dank der Fa. Eichenseher, die ihren LKW zur

Vmrfügmnfl stollte, gelmng ms, di* nporrigen Korsolahrz*Ngo, Hochraider und
pmmnr*lclmiluwrm {§{frm*rtm*r$ xN hrlni6lmm. Arn ffimnntm6rnmr6mm mmh qJmm \ffmttmr

rri*ht gnrado wim{ wmr*prmuhuwtJ *r.lm. Mit rJmrvl ffiuu glrlg uu, xt*un Juhmlwmrmlm

in die-Nahe von §chisrllng. Atl{ dem Weg von der Unterkunfi zurfi Festätlt

kamen unsere Vereins-Rägenschirme in vollem Urnfang zum Einsatz. D"! t
Festgottesdienst wurde dann auch im Festzelt abgehalten. Pünkllich um 13 I
lJtrr irmt(* ümtrum min ffiinmmhmr.r unrl snhimktm dim Smnnm ilh*r dnn f*stli*h

rywmr:hrnumktmm frr{ mn qJmr [*mmhmr" ffiin lmngmr films{xl*6..mmtxtm miq:h tn

ü.n**gung und die Mühsn des Vuranstalters und suiner ü*lstm wundsn rnit

vielApplaus durch die Zuschauer am Straßenrand belohnt'

(

tt

Mozart-Flad-Weg

Hine Gruppe Wörthcr Harifahrer bnEahnn sinh an minem Sonntag im
,fu"rrri ä$#ff hmi mtrmhlmn*mm $rrnnmn,n*hrnin ä{Jf clim Sp*rwn v$t,l
WmlfganE Amndmun M*xmrt. ln dnr frl*ihm trr:n l*mufmn hni Sml hurSl
wurrjen die Fahrräder au*geladen" xuerst ging es nnch Eemänlrilclr
durch ein Waldstück und auf schönen Fladwegen relativ gerade
dahin" Aber dann kamen sie, die *äiaga", *rner nach dem anderen"
ffimnn gin6 ss äwftt, wimclmr hnrgntr, mhmr umhnn wiwcJmr nffit\t* dsr
n;**hste Anstiug" ffiel*hnl wurdun u:li# flt*dlwr rnit minmwr
wunderschönen Panorämä, denn rnan näherte sich langsärn den

fihiemgauer Alpen. Es gab an diesem Tag keine so genannten
,,Ausreißef', die ganze firuppe blieb uusarnrnen und so traf man sich
xum Mittmgos§*n in einmrn gemütli*h*n ßiergmrtun mit CIin*r gut
mufgolegtmn ffiediCInunE, dim ninht nur *chnell, süüdsrn auuh bwrmlt
üewesen wäre, bei uns mitzuradeln, äbor der Wirt war dagegcn.
Jeder bekam vom Wirl noch einen Schnaps spendiert und dann
machten wir uns wieder auf den Weg Flichtung Chiem,ses, Lrnser
Tages-Flmis*ximl. CIbwmhl diw strm*km für vimlm mnmprunhevnllmr wmr
mlm die lstxton -,fmhrm, wfrr märl *iuh arn ffindCI minlg, sifisil nnh*nmn
Hadlausflugstag mit tollen §indrückun ein*r tasuinierenden
Landschaft erlebt zu haben.

(
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fftl ffim,mt [:mi clmr ffimnrJr*uPntixmi

lm-l fti.lhmrln n:lmm ümri*rrpr'(r(J{{}tr}rrr(,, {\r(Jiulr$imr{* rlmr I;{mq:}{mhrmfvtsrwiil mlil{*r"t

flmnm*rh [:*i t] r' I]unriwmprl:lrxlli nru $:luEl"lminn hr-{ilrl*;frmn. Mit *rin*r ämE{mhrt

nmr:h [:r*isinql unri eiumr J.'-ttLtringnrhnn *.uwl Alrpt:t't l mgmnn min 1"np rnit ,*tml

f"{intm16run#in{*rrnmtlmnmrl nnil unw*n16mssli*[tt*tl ffi.lnrlrü*k*n hmi clmr

$Junilmllg:mlixmi
ffiulr üim6hm{*n l\.ihiru*hmn ist li*r xwmi{61rtlr{ttm fllffimti}ilhm [ik.lgh;lfmn mnrJ

vmrlrinrim{ I}mymrn mit rimr \fllmltr. frrt'rv il rnml'rr mlm 1ilüil $rrolixintmn mrorgmn tijr
r:li* Si*i"rq*r'll*it ilmr $$,m*lnmpimrm dim t*lgll*h xn "[mu*mrudürl ffink*rnrnmn und
ml,:tlim6;mn ili**vmr dim Kinrimr nnrl t$*trmunr hinfmr *lrm Kuli*mmlr dmr

$Strrrri*mpmlixmi hll*kmn elur{tr*n- intnrrnimrtm min hmlhmtrir"r*ligmr Film uhmr rJim ('
r\rhmlt und ,&nf6mhmtt im Ümllxmk$imnst" ffii* $ri"lhrtlnE [:ra6lmnn mit *lmr

i:lmmi*lrtigLlng cl r ffim'-ru*lhrs*lrnsxmllmn" Mil dmnr $)**lixinlhuu 6irlg; mm wmit*r ;r,l
m,inmr SIugxmr.r6Nrmllw. l^limr hmttm n'lmn d*lm ülü*k, *inmn üliwgmr dmr l*u{thmnnm

rnil ä11 $iitrpl&txmn vq:n lnnon ;rr"t heg*tauitt*n. üiw Kindmr l:mk*rrnnn di*
ffilr*lnr:m in min*rn §mnmmi eimr Frrnt üln$* ildffir ffiilslltmmn üiums Üimtn

.Emntrhnrmn. ffiln ffilink in d*tn ffi**kpil rnreougtm grn{}mn Hmspmkt Emgmnülrmr
rlmm $$il*tmn, rJ*r rnit rimr Vimlxmh| vun Kn*pf*n Nnrl §inltmltmrn x* ffimnht

k*rnmmrr rnumw ilnrl smmit mN*h dim Vmrnntwr:rtung $ur dim Fmusmgl*rm

mhmrnirnrnt. [",lntmr rJmn viq*lmn $]mmrrttinnmn und ffimmrntmn giht mrl munh nirripm

Sy:mximlrmtmn. ffilnn rlmr $mfgmlrmn i*f *ie $trtrn$s Uhmrwm*lhung h*mmnctrnrmr

t-mftr.rmrk*hrsgmmmllm*hmft*n, *im in minmrn S**d*rtmrrvlinml nt:gmwink*l{
w rrimn.

(

xmrfl ffiing**tx ki"rruryl{, w i'}r'} v{r}rg{il$*iffü* Kffftmr *ntl '['***[rmn 
mimmr"l Älillrrul

ffiuslr:iuslri" []in l"{nnrimn{i*tI l wmr min wllitmrnll l-'{i6hli.,yht irrr "l'm-ly**6rrmt}rffir'r}fl'r.

l-lirnr wurrim mrkh{r't, wr* rJim fl'tr{ix*lhnrmlm **lm ,ffinhutx" fuxw" Spr*ni;sl#{fh{ifld*
ihr* Artrmit ilirn fll.trlll*rtmn **rir,x"$iumn" ffiim [.,]muqli*u$* dmr l(inrj*r wltr
mng*hrern*t nnri minmr dmr f{un*lmtuhrmr nlumst* rfw*hmlk n*ru:h vimlm ürr*ünn
x*t Amnhi{t$nrig unrJ [ninmu*tx *rnr S;:iirhnndm hm*mlv+nlrtmm. flin rirymrt*rmr

l-{zuhmpunkt wi}r mnmmhlimffi*nd minm lr*nhrt rnit minmrn gmp*nx*rf*n
ffiinmmtx{mhrr*nug c{mr ffiund**proilami" Ä{lm Ktn*imr durftmn m*vu*:hl mit dmni
f)*.lntmrwagmn nim *ttnh rnit ninmnr ffi,frmifmn{mhrxmt;g mltfmhrnn. f\rli{ rnmi*ntmnr

6 Tenip:o unrl errrg*s*hmltm'lmm Stnulinht 6in6 mu ütrmr min r["ml{mtü*k nJms

rlrrtlha{engelärtdes" ffims rim**iEm ,{tlurnmf} dnm I'{ünnhri*r ülugtrelfmns wffir ri*n
ffimsuch*rn r*rst hmwmmmt, ;xi* ms mit rJmrn ffr:lirrnihtim vr*n Tnrniinml 'l xm
'l"mrminni ä und xr.lrü*k gln6. Pnlixni*hmrk*rnrnimmi*r ffiimt*r Mmrmlrn*r vnn dmr
ü)*ne$nmpmlixol mrki*r{m wldhrflrrd dur f,imhr{ vmr*,i*hrwr$unm üwtr;tudm und itrrm
ilwmnk*n" üi* Fmhrtmtr**k* vmriimf nmr:h nmhen dmn fltmrt" ttnrl [-mnr$mhmhnr*n.
üi* Tmilnmhmmr kmrnrnn in dmn mnuss slmrtmnrJm Nn*l lmndmndm [rlug;xruNpn
mun nämhnt*r fl}t{hw xu hmnh;luhtmn" Nm*:h {fin{ .fl{r"lnd*n vr:llmr int*rmn*mntmr
lnfmrunmtimn n und ffiinclrüukm l*ndutm dmr ffim ur:h trmi *mr ffiunrJm*p*lixnr mnn

fllughmtmn [dünnhmn urid r$i* Kin*mn und ihrm ffi*trmmmr !iltrron *i*h mini6,
minmn k*rxwmlliü#n Fmrimntmp urlmht xu hnhmn.

(-
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äahlrmlnhm Hhrungmn funil d*r üilfltg|iudmrvurmmm'lttllmmB

ftiru ,ümdlm/' tr*fmm mintr irn fl*usthmun ,,ilur $}*mt*tuhn,- xur {$niu*nmtlnmhlummfmlmr.
Vnrher wurrJm in *inum üeittr*sdiorrst an dis vr*rstr:rhen*n Milgtiuder gcdnuht. älstor
Vorstand Homan Flost eröifnete anschließend die Versanrmlung, die erstmals in
dieser Form stattfand, mil einer kurzen Begrüßungsrede. Ein besonderer
Willkommensgruß galt dern Ersten Burgermeister Daniel Sporer. Roman Rost
erklärte den Vereinsmitgliedern, dass dieses Tr*flen nunmehr krin{tig fest im
Terrninkmlenck",.r rJes Rsdfahrerv*rmin *lngelplar( ist ilm sm cJms V*rminsjmhr und die
F'{trrJnuim*n uh;,un*hlimt}mn" äur #inntirnr}"}iln{;N muf c;$mm pmmiitli*hnn Ahmmr{ w*rdm min
gmu'winmr*nlinm -[$r*rt]mmmmn-' *ut6mtill rht. Anmnhli*ir$mn$ hml{nr dim Vnmttlndm*hrnfl dim
ffihrn SS fiÄitpliwrimr filr lhrn |mngjd{hrlgm Vmrmrmrutrwt""lw numxuxr*iuhnmn.

0 Jahre: |'{ans Fendt, Alf*ns Eindharnmsr, üünler Petsrsen, Monika Fuchs, üeorg
äraun, $ophie Schult, Hans Karl §chult, Leonhard Kammermeier, Matthias Klimrn,
Christel Kastner.
2ü Jahre: Rosa Pataky, Sandor Pataky, Marianne Loibl, Hermann Loibl, Martina
Loibl, §ebastian Hubsr, thrista Hauner, Max §eck, Anneliese Sosa, Iriiehsola
{Jnterhnlener, Minm l-lamonmder, Fmlm l,{mrnung, Karl ür,nhlislr, Irimrinnnn l-oh*r. Hliln
ttü$it, Plmrnmn H*mt,'T'hr*rmmm Fwi*lmr, $lNrjnlf $)*lfmlmr- $ulmrkmm ltmmmuhrlr"
ßS -lmhrmr üietsr Hrwitnr*mwr, $frmnx ffhwr, ffimrrllu Klmin. ffingittw Wmnr+mwk, Hvi
ffirmnnh*{mr, f;.ri*h ffimhr, Nulmurt Künnnt, "Jn*mf Hhmr}, Jnhmnn ffimltinEmr
{0 .lahre: lidarirn üim*hke, Hnns Aigner, $erhnrd ür*nuta, Josof üahr, l-leknut
Maier, Xaver Nirschl, \rVilli Nirschl, Annemarie Rei:ele, Bartl Hiedl, Adolf Sieber,
Josef Patzlsperger.
Vorstand Roman Flosl (rechts) mit den Vereinsmitgliedern, die lür 50 Jahre
Vereinstreue wurden,

\,/$i\ Nink$ nm*h rmr$ltri ßinrlinm, ili*ltor $inllriu, Siu*knntrurryrr

Mit einer Diashow wurde aul verschiedena Veranstaltungen der lstzten zwei
Vereinsjahre zurirckgeblickt. Badausflüge, Maibaumaulstellen, Grilllest,
Ferienprogramm und vielss rnehr wurden nochmals in gute Erinnerung geru{en. Mit
einem kurzen Ausblick auf das nächste Vereinsjahr heendete Erster Vcrstand
Rnm*n ftost dis Veroamrnk*ng *nd somil clie Rad*aison äSCI6.

t'fl{o
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Wir hmgrilllnm clie Nmurnitg;lied*r d*n fiadfahrurvrnrnins
lsargrün e"V. r-rnd hmi$en sie auf's Herxlithstu in unsurur
Knmmradnr:hmft willknrllmon.

§lofmn & H*ikm üntxlsp*rEmr
tlmnrml Spnrer

Jmhnnn Pntxlspmrgmr
l:ludmlf & ührista Kammermr

Stnfan Heber
,lnsmf & ührista Himrgeist
Jnnsf & §ieülinde üswmlcl

fillrtqli.$dsrstflnd Mqrx äüün; i SS "Mitsliqdpr

HmcJ tnhren rnacht rnhlmnk
Atr**r rlnn {flil$s $$ ni*ht üh*rtrmihnn

(

(

(

(

Vorstands chaft des Radfahrervereins I s argrün e. V.

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

0870212633
0870214s7
081021t314
0870211618

Beisitzer:
Gerlinde Niedermeier
Dieter Marchner
Gerhard Dranuta
Georg Pöppl
Patrick Kastner

0870213257
0870213201
087021590
08102149r
087021t314
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