AUS DEM VEREINSLE EN

Nun ist es besiegelt Der Wintersportverein Pfefflngen wird fortan die Country Tourenfahrt veranstalten. Die Verantwortung hatte zuvol
Freestyle-Club, der sich freut, dass die Veranstaltung weiterhin stattfinden
Fo

kann.

WSV Pfeffi ngen übernimmt

Rad-Touristikfahrt

Mountainbike Neue Fuhrung mit altbewährtem Prozedere: Der Wintersportverein Pfeffirl
wird künftig die Country Tourenfahrt leiten. Zuvor war der Freestyle-Club verantwortlich:
I

einem fahr Pause weitergeführt. Erste Gespräche l der Turn= und Festhalle Lautlin- schade, wenn diese eta
steht am 30.luni20l9 mit dem Württembergischen gen. Für die Teilnehmer stehen Veranstdltung nicht mehr
wieder die Country Radsportverband stießen, eben- weiterhin vier unterschiedliche botenwürde."
Tourenfahrt (CTF) in falls auf Zustimmung. Vergan- Strecken von der Faniilientour/

Jach

l\ I
I \l
\
Lautlingen
auf dem Programm.
^

gene Woc[e haben äie näretr mit2lkmbis zurto2kmlangen Traditlon:SpendeanSozi
übernimmt Organisatorenunteranderemdie Strecke, ftir ambitionierte Biker, Gleichzeitig bedankt er sj
die CTF vom Freestyle-Club Beschilderung und die Stre- zur Auswahl."
allen bisherigen Teilne

Der WSV Pfeffingen

Zollernalb und führt die

Veran-

ckenpläne von foachim

Mehnert

staltungingewohnterWeisefort. und Rüdiger Wirschun in EmpIm vergangenen lahr konnte fanggenommen.
.
die Country Tourenfahrt aufgrund feilönder Helfei nicht Start und Zlelbei Festhalle
ausgeftihrt werden und musste Stefan Bitzer vom WSV Pfeffinpausieren. Der bisher vom Free- gen freut sich auf die Radveranstyle-Club Zollernalb veranstal- staltung {iir Mountain- und Tou:
tete Event wird nach erfolgrei- renbiker: ,,Wir haben bewusst an
chen Gesprächen ab 2019 vom Bewährtem festgehalten. So
Wintersportverein Pfeffingen bleiben der Start und das Ziel an

foachim Mehnert vom

Free-

und Sponsoren. ,,Ich hoffi

der Sie auch den neuen Orga:
Eventweitergehü,,Wirsindfroh, ren die Treue halten." Tr
dass der Wintersportvbrein auf nell wird wieder fi.ir jed
uns zugekommen ist. Es steckte fahrenen Kilometer vom
doch sehr viel Arbeit in der Or- an einen sozialen Zwer
ganisatiop der Veransta,ltung, die spendet. Die Vorbereil
nun weitergeführt wird." Auch sind angelaufen, gibt es do
Rüdiger Wirschun, der von Be- zu tun, um die Veranstaltr
style-Club freut sich,'dass

'

ginn an die CTF verantwortete, letzten Sonntag im komn
zeigt sich zufrieden: ,,Es wäre Juni auf die Beine zu stellet

