
Newsletter des ASC Marktrodach           10/20 

 

 Wer fürs nächste Jahr eine Startlizenz braucht, sollte sich bitte zeitnah bei Dieter melden. Er stellt dann 

gesammelt die Anträge. Der Verein übernimmt die Lizenzgebühren. 

 

 Die Startgelder für die Saison erstattet der Verein bis zu einer Gesamtsumme von 1500€. Abgabetermin 

dafür ist der 31.Januar 2021. Die Unterlagen für die Startgelder bitte per Mail an kassier_asc@web.de 

(mit Unterstrich nach kassier) oder per Whatsapp an Thilo: 01743432205.  

 

Die sportlichen Highlights waren in diesem Jahr ja recht dünn gesät, da Corona bedingt die meisten Wettkämpfe 

abgesagt worden sind. Trotzdem haben einige unserer Mitglieder erfolgreich an Wettbewerben teilgenommen. 

 Fritz Ferner wurde am 5.September beim Ironman in Tallinn, Estland, Fünfter in der AK 30-34 in einer Zeit 

von 8.54.59. Damit erfüllte er sich seinen großen Traum und qualifizierte sich für die Ironman WM in 

Hawaii im nächsten Oktober. 

 

 Am 12.September trafen sich ca. 20 Läufer auf dem LGS-Gelände an der Seebühne zum gemeinsamen 

virtuellen Run of Hope. Hier standen vor allem der Spaß am Laufen und der gute Zweck im Vordergrund. 

Unterwegs gab es in Neuses sogar Versorgungsstationen. Weiterhin haben weitere Sportler des ASC 

diesen Lauf zu anderen Terminen absolviert. Die Startgebühren dafür hat der Verein komplett 

übernommen.  

  

 Ende September nahmen drei Sportler des Vereins am Schiefergebirgslauf in Saalfeld teil: 

Regina Hellinger benötigte 2.03.32 für den Halbmarathon und verpasste damit nur knapp den 1.Platz bei 

den Damen.        

               Ebenfalls Zweite wurde Natalie Löffler in 0.49.45 auf die 9km. 

               Chris Heller erreichte in 0.43.06 den vierten Platz bei den Herren auf der gleichen Strecke. 

Sportlich und gesellig ging es bei den folgenden beiden Angeboten des Vereins zu: 

 Vom 8.-12.Juli hielten sich 10 Rennradfahrer in Livigno auf, um sich an den beachtlichen umliegenden 

Berggipfeln zu messen. Auch stand eine gemeinsame Wanderung auf dem Programm. 

 Einen durchwegs gelungenen Abend (ganz ohne vorherige sportliche Anstrengung) bei Gegrilltem, 

Salaten, Nachtisch, Bier und sonstigen Getränken erlebten alle Teilnehmer des „ausgefallenen 

Schützenfestes“ am Samstag, 15.August im Garten bei Ekki und Grit Roth in der Alten Ludwigsstädter 

Straße in Kronach – gegenüber des Schützenplatzes. 

 Am 3.Oktober fand die traditionelle Brauereitour der Radler - zum zweiten Mal auch mit einer 

Wandergruppe statt. Diesmal ging es in die Fränkische Schweiz, wo die Radler auf  90 Kilometern  10 

Brauereien zu „bewältigen“ hatten. Die Wanderer als Selbstversorger konnten unterwegs zwei offene 

Gaststätten besuchen, bevor man sich mit den Radfahrern in Hirschaid zum gemeinsamen Abendessen 

bei einer überaus launigen Wirtin traf. 
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Nun zu den künftig geplanten Terminen und Angeboten unseres Vereins – wie schon angekündigt, immer 

vorausgesetzt, dass die angespannte Lage bezüglich Covid 19 diese erlauben. Natürlich werden wir 

verantwortlich handeln, denn die Gesundheit unserer Mitglieder ist uns wichtig! 

 Wir möchten allen interessierten Vereinsmitgliedern im Winterhalbjahr wieder ein Körper- Stabi-Training 

in der Unterrodacher Turnhalle anbieten. Momentan sind wir noch auf der Suche nach einem oder 

mehreren Übungsleitern. Wer einen Vorschlag hat, bitte an Dieter melden! Sobald die dazu nötigen 

Vorgespräche erfolgreich beendet sind, bekommt ihr Bescheid.  

  

 Der nächste ASC Stammtisch ist geplant für Freitag, 6.11. zur üblichen Zeit in Stegners Restaurant, 

Oberrodach. 

 

 Auch die Jahresabschlussfeier soll in diesem Jahr in Stegners Restaurant am Samstag, 21.November ab 

18 Uhr stattfinden. Näheres dazu erfahrt ihr noch auf der Homepage und in einer gesonderten Einladung. 

 

 Ein „ausgefallenes Weihnachtsmarkttreffen“  ist angedacht für Samstag 12.Dezember voraussichtlich in 

der Alten Ludwigsstädter Straße in Kronach. Genaueres dazu erfahrt ihr rechtzeitig.  

 

 Nachdem der erstmalig durchgeführte „L-Auftakt“ gut angenommen worden ist, wollen wir am Sonntag, 

10.Januar 2021 eine vergleichbare Veranstaltung in Fischbach anbieten. Wir stellen sie uns als eine Art 

Schnitzeljagd in Zweier-Teams – Run and Bike – rund um Fischbach vor. Die Planung dazu läuft, lasst euch 

überraschen!!! Merkt euch bitte schon mal den Termin, auch dazu gibt’s später weitere Infos.  

 

Nun noch ein Hinweis in eigener Sache: 

Wir wollen unseren vereinseigenen Fahrradanhänger verkaufen, da wir ihn nicht mehr benötigen. Er kann sechs 

Fahrräder aufnehmen; der Aufbau aus Alu hat auch eine wasserdichte Alu-Kiste, in der sehr viel Gepäck Platz 

findet. VB: 1200€, bei Interesse und Anfragen könnt ihr euch an Dieter wenden.  

 

 

   

         

 

  

  


