04.02.2018

Februar – 2018
Themen:
1. Verein – Status – Gründung
2. Veranstaltungen
3. ISPO - Nachlese
Liebe Freunde des Rollsportes,
heute möchten wir Euch mit o.g. Themen und neusten Informationen „Rund ums Cross Skating“
informieren.

1. Verein – Status – Gründung – Downloads
Es ist geschafft, es war nicht so einfach, wie wir dachten, doch nun sind alle bürokratischen
Hürden genommen.
Satzung / Vereinsregister / Finanzamt / Landessportbund / Kreditinstitut / Verwaltung, alle
Behörden / Institutionen mit ihren Besonderheiten und Anforderungen.
Auf der Homepage ist alles platziert und kann dort eingesehen und heruntergeladen werden.



Downloads

Mitgliedsantrag
http://rolldichfit.de/download/Mitgliedsantrag_RollDichFit_eV.pdf
Beitragsordnung
http://rolldichfit.de/download/Beitragsordnung_des_Vereins_RollDichFit_eV.pdf
Vereinssatzung
http://rolldichfit.de/download/Vereinssatzung_RollDichFit_eV.pdf

Wir freuen uns über alle, die dieses Projekt unterstützen und aktiv an der „Förderung und
Weiterentwicklung der Sportart Cross-Skating“ mitwirken.
Gemeinsam wollen wir alles tun, um den Sport in den nächsten Jahren noch attraktiver und
bekannter werden zu lassen. Hier sind die Ideen von Euch allen gefragt.

2. Veranstaltungen - Infos
Steinhuder Meer – Jahresauftakt – 13. bis 15.04.2018
Eine Veranstaltung, bei der wir gemeinsam ein schönes Wochenende rollend verbringen
wollen. Alle sind recht herzlich dazu eingeladen. Diejenigen, die CrossSkaten und auch alle
Angehörigen, die uns mit dem Fahrrad begleiten wollen.
Völlig stressfrei und in verschiedenen „Geschwindigkeitsgruppen“ rollen wir Samstag und wer
will am Sonntag, um das Steinhuder Meer. Anmeldungen unter:
http://www.rolldichfit.de/veranstaltung-details/cross-skating-jahresauftaktveranstaltung-lauf-um-das-steinhuder-meer-406.htm

Angemeldet sind schon über 30 Teilnehmer, das wird ein schönes Wiedersehen für viele der
Szene und eine gute Gelegenheit für Neulinge ein Gefühl für die Gemeinschaft zu bekommen.
Abends wird es eine kurzweilige Infostunde zum Verein RollDichFit e.V. geben.
Hier wollen wir den Zweck und die Vorhaben der nächsten Jahre präsentieren.
Mit einem gemütlichen Beisammensein klingt der Abend dann in fröhlicher Runde aus.
Sonntag bietet der Verein noch einen Anfänger-Kurs an, der bereits einige Interessenten
gefunden hat.

Trainingslager – Kassel / Sensenstein – 31.05. bis 03.06.2018
Hierzu folgen bald detaillierte Informationen. Schon mal so viel, es wird am Freitag
professionelle Unterstützung aus dem Bundeslehrteam geben.
Wir hoffen damit zusätzliche Impulse setzen zu können.
Des Weiteren werden am 03.06.2018 einige Teilnehmer zu einer Cross-Skating Veranstaltung
am Markkleeberger See weiterreisen.

CS-Biathlon / Oberhof Thüringen – 20.07. bis 22.07.2018
Im AWO Sano / Ferienzentrum sind bereits wieder Unterkünfte reserviert, dazu folgen noch
Informationen, wer schon Interesse an einer solchen hat, der schreibt mir bitte eine Mail an:
Joerg-sachsen@rolldichfit.de

RDF - Brockentour 2018 – 03.08. bis 05.08.2018
Auch in Schierke und Umgebung haben wir zahlreiche Betten reserviert. Da ist die
Rückgabefrist im März, wer also Interesse hat, der sucht sich in der pdf-Datei etwas aus und
kontaktiert auch bitte mich. Viele habe bereits davon im Forum gelesen und Gebrauch gemacht.

CS-Biathlon - Schmallenberg – 24. bis 26.08.2018
CS-Biathlon – Oberhof / Ostsee – 14. bis 16.09.2018
Dazu folgen zu gegebener Zeit noch Informationen.

3. ISPO Nachlese:
Hier gibt es einiges zu erzählen, was unseren Sport betrifft.



Helme mit integrierter Beleuchtung, Blinker, Bremslicht, Bluetooth



Sportgetränk mit 3,5 g Kohlenhydrate / 100ml // Hand / Fuß- und Taschenwärmer (10h)



Leki mit neuen BOA-VerschlussSystem-Handschuhen // beleuchtete Sicherheitweste



und natürlich das Highlight, der neue Skike V9 Fire https://www.youtube.com/watch?v=CDOr04_xYCM&feature=youtu.be



Hier einer der ISPO Awards 2018



interessante Rollgeräte

Alles in allem zwei sehr schöne Tage, nette, informative
Gespräche und die Erkenntnis, dass auch ein
Messebesuch viel für den Sport Wert sein kann.

Euch allen wünschen wir eine gute Zeit, kommt gesund und verletzungsfrei durch den Winter.

Wir freuen uns schon auf das erste Wiedersehen und verbleiben
mit den besten Grüßen
Team

Anlage „RDF - Brockentour 2018“ // Zimmerreservierung

