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7. Mitgliederbrief

Werte Mitglieder,

heute möchte ich Sie über den Fortgang der Aktivitäten zur Radrennbahn informieren.

Im letzten Brief konnte ich Sie zum Richtfest einladen. Die beiden Bilder von der fertigen
Tragwerkskonstruktion haben beeindruckt. Das Fest am 23.09. war sehr schön und für unsere Kasse
zusätzlich erfolgreich, weil einige Bausteinzeichner gefunden wurden. Überhaupt lief das
Spendensammeln seit August wesentlich besser, weil nun doch alle sahen, dass wir tatsächlich das
Dach verwirklichen. Immer wieder konnte ich hören: "Das hätten wir nicht geglaubt, das hätte ich nicht
gedacht, ihr habt unglaublichen Mut." Die versprochenen Spendenbereitschaften wurden eingelöst und
viele neue gezeichnet. Jetzt haben wir einen Kontostand von über 45.000,-- € erreicht. Dazu sind für
Januar und Februar noch 4.000,-- € zugesichert.

Aber zurück zum Bauwerk. Anfang Oktober war das Dach vollständig mit Trapezblech geschlossen.
Sofort begann die Montage der Solaranlage. Am 12.10. waren die Module auf dem Radsportheim
installiert, auf dem großen Dach begann die Montage der Aufständerungen. Geschützt unter Dach
begannen unsere Renovierungsarbeiten an der Bahn. Beim ersten großen Arbeitseinsatz am 05.11.
waren über 20 Mann vor Ort und begannen den Bahnbelag abzubauen. Seither waren an jedem
Samstag ehrenamtliche Schaffer auf der Bahn fleißig. Der Bahnbelag ist schon abgetragen und an der
Unterkonstruktion sind bereits Trägerelemente restauriert worden. Mitte November ging es dann immer
flotter, am 15.11. waren auf der östlichen Hälfte alle Module installiert, am 24.11. war auch die
westliche Hälfte voll bestückt. Insgesamt sind jetzt 2600 Module a 1,3 m² aufgebaut, sie bringen eine
Modulfläche von 3380 m². Die Leistung eines Module liegt bei 185 Watt, was eine Gesamtleistung von
481 kWp ergibt. Mit dem geplanten Jahresertrag bei 950 Sonnenscheinstunden (das brauchen wir um
die Finanzierung sicher zu decken) können dann 124 Haushalte versorgt werden; der Ertrag für die
Sonnenradler wird bei 215.000,-- € liegen. Dass unsere Planungen gut waren, zeigen die
Sonnenscheindauerzahlen, die in diesem und auch in den letzten Jahren deutlich über 1000 lagen.
Das gibt Sicherheit.

Am 26.11. konnte ich im Flieger mit Daniel Paarsch die Anlage von oben betrachten und fotografieren
(Bild). Ende November wurden die Wechselrichter angeschlossen und die Leitung von der
Transformatorstation zum Hochspannungsmast eingerichtet. Am 04.12. wurde die Anlage in Betrieb
genommen, ein wichtiger Meilenstein ist geschafft. Am 05.12. hat die Anlage, obwohl das Wetter nicht
besonders war, 560 kWh geliefert (280,-- €). Im Internet kann man bald die Einspeisedaten ablesen.
Das Fest zur Inbetriebnahme der Solaranlage ist für den 20.04.2007 geplant.

Unser Bauwerk habe ich in vielen Fotos dokumentiert. Diese habe ich zu einer Präsentation
zusammengestellt, die ich Ihnen an der Hauptversammlung zeigen werde. Im beiliegenden Faltblatt
habe ich in einer Bildergeschichte unsere Radrennbahn und den Dachbau dokumentiert.

Jürgen Wörn hat das Bauvorhaben beim Wettbewerb der Region Stuttgart eingereicht - am 21.11.
konnte eine Delegation den Förderpreis in Höhe von 2.500,-- € in Stuttgart im Rahmen einer sehr
schönen Feier stolz entgegennehmen.
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An die Mitglieder



Jetzt stehen aber die
nächsten Schritte an -
mit vielen Helfern
werden wir die
Sanierung des Bahn-
belages (im Januar
kommt das Holz), der
Zuschauerränge, die
Gestaltung der Außen-
anlage, den Innenraum,
die Montage einer
Bahnbeleuchtung und
einer Beschallungs-
anlage und und und ....
angehen.
Bitte helft alle mit. Wer
handwerklich
mitarbeiten kann und
will, der sollte sich über
die Termine im Internet
informieren und zu den
Arbeitseinsätzen dann
anmelden:

Email: schaffer@rsvo.de oder Telefon: 0 70 34 / 6 19 70  oder FAX: 0 70 34 / 6 11 26 oder über die
Internetseite www.rsvo.de.

Viel Geld haben wir schon zusammen, der WLSB hat einen Förderbetrag von 30.000,-- € bewilligt, die
Gemeinde Gäufelden wird zur bereits geleisteten Bürgschaft weitere 10.000,-- € zur Verfügung stellen.
Dennoch brauchen wir weitere Spenden. Die Beleuchtungs- und die Beschallungsanlage haben wir
noch nicht finanziert, auch müssen wir die Fördergelder zwischenfinanzieren. Ich hoffe und zähle auf
unsere Mitglieder und bitte Sie um weitere Spenden. Selbstverständlich gibt es weiterhin die Bausteine.
Jeder Spender, der 100,-- € oder mehr gibt, wird auf einer Tafel im Eingangsbereich mit seinem
Namen genannt. Für Spenden ab 500,-- € gelten die Bausteinrichtlinien (siehe 5. Mitgliederbrief).
Selbstverständlich erhält jeder Gönner eine Bescheinigung für die Steuererklärung.

Unser Mitglied Frau Heiderose Berroth hat unser Anliegen im Kreistag vorgebracht und einen Antrag
der FDP-Fraktion auf eine Förderung des Landkreises gestellt. Ich hoffe, dass der Antrag auch von
den anderen Fraktionen mitgetragen werden kann. Frau Berroth setzt sich stets für uns und unseren
Sport ein - dafür sind wir sehr dankbar.

Am 05.12. tagte der Ausschuss des Vereins und plante die Hauptversammlung. Die Kunstradabteilung
des RSV hatte vorgesprochen und um die Förderung von Einrädern nachgefragt. Wir haben
einstimmig beschlossen, die Einräder zu bezahlen, obwohl wir das Geld auch für die Bahnsanierung
bräuchten. Unsere Kunstradfahrer werden dies sicher zu schätzen wissen und bei allen anderen
Aktivitäten für unsere Vereine honorieren. Wir hoffen, dass die Nachwuchssportlerinnen mit den neuen
Einrädern dann im kommenden Jahr noch erfolgreicher sein werden.

Unsere Hauptversammlung findet am Sonntag, den 28.01.2007 um 14.00 Uhr im Vereinsheim des
RSV statt. Vorgesehen ist eine Dauer von maximal 90 Minuten. Die Einladung dazu habe ich beigelegt.

Um 15.30 Uhr wird sich dann die Mitgliederversammlung des RSV anschließen. Zu dieser
Versammlung darf ich Sie ebenfalls einladen.

Ich hoffe, dass Sie nun wieder gut informiert sind.

Zum Schluss wünsche ich Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes, gesundes, tatkräftiges und
sonniges Neues Jahr 2007.

Mit sportlichen Grüßen

Reiner Dinger
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