
Newsletter des ASC Marktrodach                                                             09 – 2022 

 

Am vergangenen Mittwoch ist das Kids-Projekt mit Daniel Gareis an den Start 

gegangen.  10 Kinder trafen sich erstmals um 18.30 Uhr am Sportgelände des 

Schulzentrums. Nach einer äußerst abwechslungsreichen, bewegten Stunde war die 

einhellige Meinung: „Geil war’s!“ 

Falls an euch Fragen zum Projekt oder zur Teilnahme herangetragen werden, könnt ihr 

gerne die Telefonnummer von Dani weitergeben. Einen Flyer mit Kurzbeschreibung und 

Kontakt schicken wir mit. 

 

Da wir vermehrt Nachfragen zu Radhosen hatten, werden wir schnellstmöglich eine 

Bestellung aufnehmen. Wir werden die Hose in einem sehr schlichten Design halten. 

Sie soll durchgängig schwarz mit dunklen Nähten werden und außer der Werbung des 

Herstellers am Bund des Beines wird sie keinen weiteren Aufdruck haben. So ist sie 

sowohl mit den bisherigen als auch mit möglichen neuen oder anderen Trikots 

problemlos kombinierbar. Muster sind bereits angefordert und Sonja Münch wird 

Anprobe und Bestellung in die Hand nehmen. Die Hosen werden von Maisch gefertigt. 

Der Hersteller bietet verschiedenste Optionen für die Hose. Neben der 

Standardausführung mit Trägern kann auch ohne Träger bestellt werden. Auch eine 

Version mit 3/4langen bzw. langen Beinen ist möglich. Zudem gibt es verschiedene  

Qualitäten bei den Sitzpolstern. 

Der Preis richtet sich nach Stückzahl und Ausführung. Wir werden uns bei 

entsprechender Resonanz in etwa wieder beim Preis der letzten Bestellung bewegen. 

 

Am Sonntag, 9.Oktober 2022 findet wieder jeweils für eine Wander- und Radgruppe 

die traditionelle Brauereitour statt. Dazu sind alle Mitglieder des ASC Marktrodach 

herzlich eingeladen. Damit wir neben der Anfahrt und der Heimfahrt auch die 

gemeinsame Einkehr und den zeitlichen Ablauf planen können, brauchen wir zunächst 

die Anzahl der Teilnehmer der beiden Gruppen. Wer an einer der beiden Touren 

teilnehmen möchte, meldet sich bei Franz Mairoser per Mail, Telefon, oder Whatsapp 

(0177 4591549) mit der Angabe: Rad- oder Wandergruppe. Folgende Eckdaten können 

für eure Entscheidung dienlich sein:  

Tag der Durchführung: Sonntag, 9. Oktober 2022, etwa 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr 

Anfahrt mit der Bahn (Gruppentickets und Fahrradmitnahme).  

Wanderstrecke: wird von Susanne Trenz organisiert, Wanderung im Raum Lichtenfels / 

Staffelstein; jeweils kurze Rast in einigen (Brauerei)Gaststätten 

Radstrecke: im Bamberger Umland mit Fränkischer Schweiz; jeweils kurze Einkehr in 

einigen Brauereigaststätten. 



Beide Gruppen treffen sich nach den Touren zum gemeinsamen Abschluss am späten 

Nachmittag in derselben Gaststätte (Reservierung notwendig) - danach Heimfahrt 

voraussichtlich mit dem Auto oder gegebenenfalls mit der Bahn. 

Bei schlechtem Wetter behalten wir uns vor, das Projekt abzusagen. Wer dabei sein 

möchte, meldet sich bei Franz bis zum Sonntag, 18.9.22 (Mail, Handy 0177 4591549) 

Angabe: Wander- oder Radgruppe. Bei Fragen steht er auch gerne zur Verfügung. 

Einige Tage davor erhalten dann alle Teilnehmer*innen detaillierte Informationen zum 

Ablauf.  

 

Die Jahresabschlussfeier soll am Samstag, 26.11.22 bei Stegners stattfinden. 

Auch ein Besuch des Kronacher Weihnachtsmarkts am letzten Adventswochenende ist 

wieder geplant – in der Hoffnung, dass die epidemische Lage diese beiden 

Veranstaltungen zulässt.  

Zu den beiden zuletzt genannten Terminen ergeht noch eine gesonderte Einladung.  


