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Mit dem Fahrrad in den Feierabend

Ab sofort an jedem Donnerstagabend bis einschl. 7. Oktober

Zu diesen Fahrradtouren laden wir alle Bewohner von Neubulach und Teilorten dazu ein, auf einer

Radtour nach Feierabend einen Ausgleich für den beruflichen und privaten Alltag zu schaffen. Für

Neuzugezogene bietet sich so auch die Möglichkeit, die nähere Umgebung der neuen Wahlheimat auf

den stressfreien und gemütlichen Touren rund um Neubulach kennenzulernen. Die Streckenführung

wird sich auf wenig befahrene Straßen, Feld- und Waldwege konzentrieren, sicher auch einmal

unterbrochen durch eine kurze Pause an einem markanten Wegepunkt.

Treffpunkt ist immer um 18:30 Uhr an der Mathildenschule in Neubulach.

Ab 9. September 2010 starten wir bereits ab 18:00 Uhr, um das Tageslicht besser auszunutzen.

Die letzte Ausfahrt in diesem Jahr wird am 7. Oktober 2010 stattfinden, danach werden die Tage zu

kurz, um noch im Hellen nach Hause zu kommen. Dauer der Ausfahrten: ca. 1 ½ bis 2 Stunden.

Aktuelle Änderungen und Hinweise erfolgen über das Amtsblatt der Stadt Neubulach und auf unserer

Internetseite www.schwarzwaldverein-neubulach.de

Die nächsten Termine werden auch dort im Frühjahr 2011 rechtzeitig bekannt gegeben.

Bitte achten Sie als Teilnehmer darauf, dass Ihr Fahrrad der Straßenverkehrsordnung entspricht.

Desweiteren empfehlen wir zu Ihrer eigenen Sicherheit das Tragen eines Fahrradhelmes. Wir weisen

darauf hin, dass jeder selbst für seine Ausrüstung verantwortlich ist und vom Schwarzwaldverein keine

Haftung übernommen werden kann. Wir würden uns sehr freuen, wenn künftig von diesem Angebot

reger Gebrauch gemacht wird. Neben dem Erlebniswert durch die Bewegung in freier Natur sind in

vielerlei Hinsicht gesundheitliche Vorteile geboten durch Training des Herzkreislaufsystems bei

gelenkschonender Bewegung und Stressabbau nach beruflicher Tätigkeit. Außerdem bietet sich die

Möglichkeit der lockeren Unterhaltung mit Gleichgesinnten, egal ob jung oder alt.

Die Ausfahrten werden von erfahrenen Wanderführern des Schwarzwaldvereins geleitet, Fragen dazu

beantworten Ihnen gerne: Erwin Armbruster, Tel. 3282 und Manfred Glinka, Tel. 7750


