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An die Mitglieder 
 

 
 

Gäufelden, im Juli 2006 
 
5. Mitgliederbrief 
 
Werte Mitglieder, 
 

heute möchte ich sie über den Fortgang der Aktivitäten unseres Anliegens Radrennbahn informieren. 
 

Die Radsportanleihe hat ihre Früchte gezeigt, weitere Anleihegeber haben ihre Bereitschaft erklärt. Ein 
Geldgeber hat sich gefunden, der die fehlenden Gelder vorübergehend vorstreckt. Diese werden ihm 
sofort zurückgegeben, so bald ein weiterer Anleihezeichner in die Sonnenradler GbR einzahlt. 
Also: Wer Interesse hat, eine Anleihe zu zeichnen, der melde sich bei mir oder direkt bei 
Harald Sommer, Rathausstraße 44, 72649 Wolfschlugen, Telefon 0 70 22 - 5 20 24, 
Email info@HaraldSommer.de . 
 

Sie haben sicher in der Presse mit verfolgt, dass die Finanzierung des Daches und der Solaranlage 
gesichert wurde. Dadurch konnten doch noch die bei der EnBW reservierten Solarmodule für das Dach 
gehalten werden. 
 

Am Ostermontag habe ich unsere Sache beim Radrennen in Schönaich weiter publik machen können. 
Der Sprecher Freddy Eberle interviewte mich und ich konnte so während des Rennen das Publikum 
über unser Tun ausführlich informieren. 
 

Beim Mairennen waren wir sehr aktiv. Als Sprecher konnte ich wieder sehr viel werben. Bürgermeister 
Buchter und Madeleine waren mit der Spendenbüchse unterwegs. Zusammen mit dem Inhalt der 
Sparschweine bei der Nummernausgabe - auch hier wurde kräftig gesammelt - kamen 1000 € 
zusammen. 
 

Bei den LBS-Cups im Kunstradfahren in Gäufelden kam lediglich ein kleiner Betrag an Spenden 
zusammen, was nicht verwunderlich ist, weil doch hierzu vor allem eben nur Kunstradinteressierte 
kommen. 
 

Beim Radtag in Tübingen haben wir uns präsentiert - die "Ausbeute" war diesmal jedoch gering. 
 

Rund um die Radrennbahn wurden Bäume und Sträucher gerodet, die Bahn wurde in der Nordostecke 
aufgetrennt, so dass Baumaschinen ebenerdig in den Innenraum fahren können. 
 

Am 20. Juni wurde vom RSV der Spatenstich zum Bau des Daches und der Solaranlage veranstaltet. 
Etwa 200 Personen wurden schriftlich eingeladen, alle anderen über das Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Gäufelden. In der regionalen Presse wurde vorab ebenfalls berichtet. Alle Redner haben dies zum 
Anlass genommen, unser Vorhaben toll darzustellen und dafür zu werben (einen Baustein und eine 
Mitgliedschaft konnten wir gewinnen). 
 

Hier meine Bitte an Sie: Es ist mir nicht möglich, sie über jeden Schritt am Bau direkt zu informieren, 
das Briefschreiben, Eintüten und Verschicken erfordert neben meinen sonstigen Aufgaben viel Zeit 
(und Kosten). Leider haben wir es auch aus Zeitgründen bislang nicht geschafft die Internetseite auf 
Vordermann zu bringen. Bitte beachten Sie die Hinweise in der Presse, die über den Fortgang des 
Projektes kontinuierlich berichtet. 
 

Das geplante "1. Nagolder Altstadtkriterium" am 1. September können wir nicht durchführen. Das 
Radrennen Stuttgart-Straßburg-Stuttgart fällt aus, weil die Stadt Straßburg ihren Sponsorenanteil stark 



 

 

reduziert hat und keine anderen Sponsoren gefunden werden konnten. Unser geplantes Rennen 
gehörte zum Rahmenprogramm und hätte von den Synergie-Effekten profitiert. Wir hoffen auf 2007. 
 

Die nächsten Aktivitäten ist das  Richtfest des Daches und dann eine Hocketse am Radstadion zur 
Inbetriebnahme der Solaranlage. Die Termine stehen noch nicht fest, werden aber auf der Internetseite 
des RSV Öschelbronn www.rsvo.de, im Mitteilungsblatt der Gemeinde Gäufelden und in der lokalen 
Presse bekannt gemacht. 
 

Zusammen mit dem RSV haben wir beschlossen, dass der Förderverein versucht das Geld zur 
Erneuerung des Bahnbelages zusammenzubringen. Durch die Überdachung können wir heimische 
Fichte verwenden. Die Kosten (Material und Eigenleistungen) werden etwa 110.000,-- € ausmachen. 
Davon erhalten wir als Zuschüsse 30% vom WLSB und 10% von der Gemeinde Gäufelden. Auf der 
Kante haben wir 25000,-- €. Wir benötigen also noch 40.000,-- €. Zur Zeit liegen mir 
Spendenbereitschaftserklärungen von 4.000,-- € vor. Die Holzprobelieferung wird die Lieferfirma 
voraussichtlich wieder zurücknehmen, wenn wir das Holz für die Bahn bei ihr ordern (Erstattung 3.700,-
- €). 
Von ein paar Geschäftsleuten habe ich Zusagen zur Unterstützung. 
Ich bitte Sie alle, versuchen Sie weitere Spender zu finden oder vielleicht können Sie selbst eine 
Unterstützung geben (Spendenbereitschaftserklärungen liegen bei). Jeder Spender erhält eine 
Spendenbescheinigung für die Steuererklärung beim Finanzamt. Wer einen Baustein zeichnet (500,-- 
oder 1000,-- €) wird an der Bahn mit einem Messingschild verewigt oder erhält einen gekennzeichneten 
Sitzplatz auf der Haupttribüne. 
 

Wenn dann das Dach fertig ist, müssen alle zusammenhelfen. Wir werden den alten Bahnbelag 
abtragen, die Unterkonstruktion überprüfen und ggf. ausbessern, das neue Holz einbauen und die 
Sitzplätze und den Umgang erneuern. Es steht also viel körperliche Arbeit an - unsere Eigenleistungen. 
Ich bitte Sie mir oder Jürgen Wörn (Schulstraße 25, 71139 Ehningen, Telefon 0 70 34 - 61 993, Email 
ibb-woern@t-online.de) mitzuteilen, ob Sie mitarbeiten können. Vielen Dank. 
 
 
 

Mit sportlichen Grüßen 
 
 
Reiner Dinger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS.: Der Zuspruch unserer Vereinsgaststätte hat sich sehr gut entwickelt. Wenn Sie auf einer Radtour 
nach dem Stand der Bauarbeiten schauen, kehren Sie mal ein - unser Wirt freut sich. Unser Wirt ist 
auch gelernter Konditor und hat immer Kuchen im Angebot. Bei gutem Wetter kann man auch im 
Freien sitzen. 
Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 10.00 - 23.00 Uhr; Telefon: 0 70 32 - 95 67 70. 
 
 

 


