Der BSV AdW (Abt. Radsport)
ist Ausrichter des
‚T rep tow er R ad spo rt f est e s’ ,
das auch im nächsten Jahr wieder stattfinden wird,
und zwar am 11. August 2013.
Startberechtigt sind lizensierte Vereinsfahrer
aller Altersklassen.
Daneben gibt es erneut eine
‚Kl e in e F r ie den sf ah rt ’
für die Jüngsten (Grundschüler), die hier
erste Wettkampfluft schnuppern können...
Also: Termin schon mal vormerken !

11.
Sonntag, 11. August 2013

Der BSV AdW e. V.
- Abteilung Radsport dankt folgenden Sponsoren und Partnern
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BSV AdW
- Abteilung Radsport -

Der Traditionsverein aus Berlin-Treptow

Rennsport

Radsport im
Verein
Sei dabei !

Infos, Ansprechpartner und Kontaktadressen:
Internet: www.radsport-adw.de
E-Mail: radsport-adw@web.de
Geschäftsstelle, Vereinshaus:
Köpenicker Landstraße 186, 12437 Berlin
Telefon: 030 - 400 35 363

Breitensport
Nachwuchssport
auf Straße und Bahn hier ist alles unter einem Dach

(geöffnet: mittwochs von 17 bis 19 Uhr)

Erster Vorsitzender:
Karsten Wiewald, Tel.: 030 - 562 98 351
Zweiter Vorsitzender:
Steffen Schulz, Tel.: 030 - 367 02 964

B er li n er S p ort v er e in
Ak ad em ie d er W is s ens c haf t e n e. V.

Rennsport

Breitensport

Nachwuchssport

Für viele Mitglieder ist der Radsport...

Für viele Mitglieder ist der Radsport...

Für viele Mitglieder ist der Radsport...

- ein Kampf mit dem inneren Schweinehund,
- ein Kräftemessen mit der Konkurrenz,
- ein Rausch der Geschwindigkeit
u. v. m.

- ein idealer Ausgleich zum Berufsalltag,
- die richtige Form, fit zu bleiben,
- ein leidenschaftliches Hobby
u. v. m.

- der erste Schritt in einen Verein,
- der Spaß in der Gemeinschaft,
- der Traum vom Radprofi
u. v. m.

* * * * *

* * * * *

* * * * *

Mit eiserner Disziplin und einem
gezielten Training schaffen es die
Besten der Besten zu
sportlichen Erfolgen bei Wettkämpfen
auf Straße und Bahn,
und mitunter sogar den Sprung in
die Spitze der Elite.

Ambitioniert und engagiert
messen sie ihre Kräfte im Training
sowie bei ausgewählten RTF- und weiteren
Breitensportveranstaltungen.
Einen Saisonhöhepunkt bildet dabei stets der
- Škoda Velothon Berlin -

Der BSV AdW
fördert aktiv den Nachwuchssport.
Unter der fachkundigen Anleitung
eines versierten und erfahrenen Trainers
erhalten die Schüler hier das nötige
Rüstzeug, um in den Wettkämpfen
erfolgreich zu bestehen.

* * *

* * *

* * *

Neben zahlreichen nationalen Titeln konnten
einige Rennfahrer des BSV AdW sogar schon
internationale Meisterschaften gewinnen:

Die Breitensportler trainieren
im Rahmen ihrer eigenen zeitlichen Möglichkeiten.

Interessierte Kinder und Jugendliche
haben die Möglichkeit,
den Radsport und die Vereinsarbeit
zunächst im Rahmen eines einmonatigen
kostenlosen Probetrainings zu erkunden.

 Pierre Senska
 Mario Hammer
(mehrfache Weltmeister im Paracycling)
 Joa Weber
(mehrfacher Europameister im Einzelzeitfahren)

Der BSV AdW bietet ihnen überdies organisierte
Trainingsausfahrten mit folgenden Treffpunkten:
samstags und sonntags
9.00 Uhr, Berlin-Treptow,
Köpenicker Landstraße 186
(am Vereinshaus des BSV AdW)

9.30 Uhr, Berlin-Grünau,
Richterstraße

Aktuell zählen zum BSV AdW u. a. einige
professionelle Teamfahrer, denen noch eine
große Radsportkarriere bevorstehen dürfte:

(am Taut-Center, vor Drogerie Rossmann)

 Tino Thömel (Team NSP-Ghost)
 Paul Stubert (Team Ur-Krostitzer/Univega)
 Sebastian Wotschke (Team KED Bianchi)

17.30 Uhr, Berlin/Schönefeld,
Am Seegraben/Schützenstraße

dienstags und donnerstags
[nur von März bis September]

Die einzelnen Trainingseinheiten belaufen sich auf
ca. 80 bis 120 km bei moderatem Tempo.
- Gäste sind herzlich willkommen -

Ein eigenes Rad ist dafür noch nicht erforderlich.
Trainiert wird an saisonal unterschiedlichen
Orten, überwiegend im Südosten Berlins
sowie im Raum Schönefeld.

Für weitere Absprachen
steht allen Interessierten der
Jugendleiter,
Steffen Schulz, Tel.: 030 - 367 02 964,
jederzeit gerne zur Verfügung.

