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• Am Freitag, 8.4. um 19 Uhr wollen wir uns nach langer Pause mal wieder zum 

Stammtisch treffen. Der Ort wird noch bekannt gegeben. 

 

• Am Samstag, 30.4. von 10 – 14 Uhr präsentiert sich unser Verein mit einem kleinen 

Info-Stand an der Engagement-Börse in der Kühnlenz-Passage in Kronach. Von 12.30 -

14 Uhr findet dort auch zeitgleich der Neubürger-Empfang der Stadt Kronach statt. 

Vielleicht können wir bei dieser Gelegenheit einige Sportinteressierte zum 

Mitmachen in unserem Verein gewinnen. Da die meisten Vorstandsmitglieder an 

diesem Tag anderweitige Termine haben, ist Ine bisher allein am Stand. Es wäre also 

schön, wenn der eine oder die andere sich bei ihr melden würde, um sie für ein 

Stündchen zu unterstützen.  

 

• Wie bereits in den beiden Tageszeitungen zu lesen war, wollen wir den Lucas-

Cranach-Lauf mit einigen Neuerungen traditionell am Vatertag, 26.Mai 2022, 

durchführen. Wer sich noch als Helfer melden möchte, kann dies gerne bei Dieter 

tun. Für alle Helfer wurden einheitliche Polo-Shirts geordert. 

 

• Wie schon angekündigt, organisiert Franz am Fronleichnamswochenende vom 

Donnerstag, 16.6. bis zum Sonntag, 19.6. eine Radtour auf dem Saaleradweg von der 

Bleilochtalsperre bis zur Mündung in die Elbe bei Barby, ca. 30 km südöstlich von 

Magdeburg. Es haben sich schon einige Interessenten bei ihm gemeldet, weitere 

Anmeldungen sind durchaus noch möglich. Benni Krank stellt sich 

dankenswerterweise mit dem VW-Bus als Begleitfahrzeug zur Verfügung. So ist es 

auch möglich, an einem Tag nur vormittags oder nur nachmittags zu radeln und den 

Rest der Strecke mit dem Auto zu fahren. Wegen der Nähe zu Kronach ist es ebenfalls 

möglich, später einzusteigen oder die Tour früher zu beenden. In diesen Fällen muss 

für An- bzw. Abreise selbst gesorgt werden. Für ambitionierte Radler, die auch den 

ersten Teil des Saaleradwegs von der Quelle bei Gefrees bis zur Bleilochtalsperre (ca. 

85 km) fahren wollen, bieten wir im Rahmen des Radtrainings einen der 

vorhergehenden Sonntage an. Bei Fragen könnt ihr euch zu jeder Zeit mit Franz 

Mairoser in Verbindung setzen. Weitere Interessenten an diesem Projekt melden sich 

bei ihm bis Samstag, 26.03.2022 verbindlich an. 

Die Eckdaten: 
✓ Donnerstag, 16.06.2022, bis Sonntag, 19.06.2022, drei Übernachtungen mit 

Frühstück und (oder) Abendessen je nach Möglichkeit und Angebot der 

Unterkunft am jeweiligen Etappenziel 

✓ Start an der Bleilochtalsperre in der Nähe von Saalburg-Ebersdorf 

✓ drei Etappen mit 90 bis 100 km, eine Etappe am Sonntag mit 30 bis 40 km 

✓ ein Begleitfahrzeug mit maximal vier Radplätzen auf allen vier Etappen 

✓ Anreise zum Start und Heimreise vom letzten Etappenziel wird vom Verein 

organisiert 

✓ Verbindliche Teilnehmer bis jetzt (10): 



Petra und Michael Voit, Ruth und Jörg Krank, Susanne Trenz und Detlef 

Haffelt, Sonja und Dieter Witterauf, Rolf Reif, Franz Mairoser 

✓ Anmeldeschluss für weitere Interessenten: Samstag, 26.03.2022 

✓ Besprechung des detaillierten Organisations- und Ablaufplans mit allen 

Teilnehmern am Freitag, den 03.06.2022, im Rahmen des Stammtisches 

 

• Unsere Jahreshauptversammlung mit Wahlen und Dank an die Helfer des LCL findet 

am Freitag, 29.7. um 19 Uhr voraussichtlich wieder bei Stegners in der Scheune statt. 

Dazu ergeht noch rechtzeitig eine gesonderte Einladung.      

 


