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Jahresauftakt
Steinhunder Meer
01. - 03.04.2022
Es ist alle vorbereitet, das STAK Orga-Team ist
wieder in gewohnter professioneller Weise mit den
Vorbereitungen am Start.
Freitag treffen die ersten in Mardorf ein und werden
sich sicherlich im „Fischerstübchen“ auf einen
ersten Small Talk treffen.
Samstag werden wir uns dann, wie auch schon zur
Zeit vor Corona, gemeinsam treffen und in
verschiedenen Gruppen unterschiedliche Touren
durchführen.
Dabei wird für alle „Leistungsgruppen“ etwas
geboten.
Wer auf den Skates sicher stehen und rollen kann,
wer 10 km mit Pausen skaten kann, der ist gut
aufgehoben bei uns.
Auch Partner, Freunde und Teilnehmer, die nicht
Cross-Skating als Lieblingssport ausüben, sind
herzlichst willkommen. Mit Rollern oder Fahrrädern,
Anhängern, wie auch immer, seid ihr herzlich
eingeladen, die Tour zu begleiten und das ein oder
andere Ersatzteil, Essen & Getränke mitzunehmen.

So könnte es wieder werden. 2018 war „die Hütte voll“. Mal sehen, wie viele es dieses Jahr zum
gemeinsamen Saisonstart wieder werden.
Jörg Affeldt

Erster Biathlon in Willingen
13. – 15.05.2022

Den angemeldetetn Teilnehmern werden wir
kommende Woche noch ein pdf-Dokument mit
Detailinformationen per Mail zusenden.
Jörg Affeldt

Touren – Wochenende
Fläming Skate
29.04 – 01.05.2022
Auch hier ist alles vorbereitet, die Touren gestalten
wir wie in der Vergangenheit, es ist für jeden etwas
dabei. Ebenso finden Anfänger und Einsteiger hier
ihre Strecken.
Wer noch nicht im Fläming zu Gast war, kann sich
überraschen
lassen.
Das
„Mekka
der
Rollsportfreunde“ wird die Region genannt.
In keiner anderen Region gibt es so viele asphaltierte
Strecken in wunderschöner Landschaft. Nette Leute,
viele schöne kleine Unterkünfte und eine, auf die
Rollersportler eingestellte Gastronomie freuen sich
auf zahlreiche Gäste.

Auch hierzu werden wir in den nächsten Tagen
aktiv, denn wir benötigen die finalen
. Anmeldungen für die Gruppenunterkunft
„Oranges Schaf“. Neue, total nette Betreiber
freuen sich auf uns. Wer sich noch nicht
angemeldet hat, der sollte dies bitte
schnellstmöglich tun. Willingen, bisher nur
einmal Wettkampfort für uns, weil die letzten
beiden Jahre durch C. ins Wasser gefallen sind.

Umsomehr fiebern wir nun der der zweiten Auflage
entgegen.
Wunderschöne, sehr selektive Strecken warten auf
uns wieder bei tollen Wettkämpfen. Da, wo sonst
der Leisdtungssport seine „Runden dreht“, dürfen
wir zu Gast sein.
Wir freuen uns auf euch und eure Angehörigen.

Thorsten Herckt

Karfreitags-Tour
Boizenburg
Parkplatz an der Quöbbe 21 - 28
15.04

15.04.2022 | 11:00 Uhr
. Gemeinsame Tour im Dreiländereck Mecklenburg Vorpommern, Niedersachsen, SchleswigHolstein. Geplant ist eine Streckenlänge von
Ca. 25 - 30 km. Je nach Teilnehmer kann die
Strecke auch gekürzt werden, so dass auch
alle ihren Spaß dabei finden werden.
Ein Stopp an einem Café ist ebenfalls geplant.
Also wer Zeit und Lust hat, oder zufällig in der
Nähe auf Urlaub ist, wir freuen uns auf viele
Teilnehmer.

Meldet Euch gerne bei mir an, damit wir wissen wer
zu erwarten ist, falls es eine Verspätung bei der
Anreise gibt.
Thorsten Herckt 0177 78 49 265
fliesenherckt@web.de | thorsten@rolldichfit.de

Weiter Informationen findet ihr auf www.RollDichFit.de | verein@rolldichfit.de

