
Rad-Club Berlin-Brandenburg     
               Freundeskreis ehemaliger Radrennfahrer

Herzlich willkommen!
Auf einer Zusammenkunft am Mittwoch, dem 19.September 2018,
Sportcasino Schöneberg (16 Uhr)
wollen wir eine neue Radsportinteressengruppe bilden mit dem o.a. Titel:

Rad-Club Berlin-Brandenburg     
Freundeskreis ehemaliger Radrennfahrer
Dieser Club soll kein eingetragener Verein werden und sich auch nicht einer Organisation an-
schließen. Er dient ausschließlich dem zwanglosen Zusammensein in der Gemeinschaft ehemali-
ger Radsportler, deren Ehefrauen und Partnern sowie Freunden unserer Sportart. 
Seine Aufgaben bestehen weiterhin in der Aufarbeitung der Historie unseres Radsports sowie der 
Organisation von gemeinsamen Treffen, Ausflügen und Besuchen von Veranstaltungen.
Radsportfreunde, die sich unter diesen Gesichtspunkten anschließen möchten, sind herzlich will-
kommen! 
Wir wenden uns damit an die derzeitigen BEG-Mitglieder und auch an die vielen weiteren Sport-
kameraden, die bisher ohne Organisationsformen weiterhin dem Radsport und seinen Idealen 
treu geblieben sind. Die zahlreichen Beispiele von Treffen und Veranstaltungen in anderen Grup-
pen sind uns Vorbild und Ansporn, auch für uns den richtigen Weg zu finden.

Die Mitgliedschaft in Vereinen und anderen Gruppen sowie die vielfältigen Aktionen für den Rad-
sport und den Zusammenhalt aller Interessierten werden begrüsst und - so weit es geht - aktiv 
unterstützt!

Der Club wird sich, wie auch schon in der Vergangenheit, um den Gedenkstein des „Deutschen 
Radsport Clubs von 1938“ in Berlin-Schöneberg kümmern und die Freunde werden sich alljähr-
lich am Totensonntag dort treffen, um die verstorbenen Kameraden zu ehren. Vorgesehen sind 
monatliche bzw. quartalsweise Treffen des Rad-Clubs.
Eine Spendenkasse für gemeinsame Unternehmungen sollte helfen, unsere Vorhaben durchzu-
führen.
Die notwendige Diskussion soll auch klären, wer die künftige Arbeit im Sinne der Radsportfreunde 
organisieren und leiten soll.  
Dazu erwarten wir Vorschläge. 

gez. Horst Zeidler - Joachim Bohr - Siegfried Gebhardt - Werner Ruttkus

P.S. Falls es am 19. September mit der Teilnahme nicht klappt, würden wir uns dennoch über 
eine Rückmeldung freuen. Teilt uns bitte mit, ob Ihr mitmachen wollt und an Informationen über 
gemeinsame Veranstaltungen interesssiert seid!


