Laufclub Burgwedel - Radsport
Jahresbilanz 2020
Der Januar ist über 4 Grad wärmer als der langjährige Durchschnitt: viel
Sonnenschein mit tlw. zweistelligen Temperaturen. Kein Schnee.
Auch im Februar viel Sonnenschein mit tlw. zweistelligen Temperaturen
aber auch viel Starkwind und viel Regen. Kein Schnee. Der mildeste
Winter seit Jahren.
Aprilwetter im März: die ersten beiden Drittel des Monats extrem mild und
trocken, das letzte Märzdrittel war von einem Temperatursturz geprägt.
Corona- Covid 19 hält uns weltweit und mittlerweile auch regional immer
mehr auf Trab und es gibt immer mehr Einschränkungen in unserem
täglichen Leben.
Nach Mitteilung von Vorgaben und Einschränkungen durch den Niedersächsischen Leichtathletikverband und dem Radsportverband Niedersachsen wird der offizielle Trainingsbetrieb für alle Sportarten im Laufclub Burgwedel ab 19. März eingestellt.
Ab Mitte Mai ist unter besonderen Auflagen ein eingeschränkter
Trainingsbetrieb wieder möglich. Aber nach wie vor ist kein
Gruppentraining („Rudelbildung“ oder Windschattenfahren) erlaubt. Alle
Radsportveranstaltungen des Radsportverbandes Niedersachen und des
BDR sowie RTF- Veranstaltungen sind abgesagt.
Einzelpersonen drehen auf ihren Rennrädern weiterhin unermüdlich ihre
Runden, wie auch die Ergebnisse des „Stadtradelns“ im Juni zeigen.
Am Radfahren für das Sportabzeichen nahmen 9 Mitglieder des LCB teil.
Auch die Tourenradgruppe (gibt es seit 2009) konnte durch die
Maßnahmen gegen die vorherrschende Pandemie nicht in gewohnten
Umfang seine Aktivitäten durchführen.
Wegen der milden Witterung in den Wintermonaten, die es uns ermöglichte jede Woche zu fahren und den Touren mit eingeschränkter Personenzahl in den Sommermonaten können wir zum Jahresende 1170 km
gefahrene Kilometer verbuchen.
Einige größere Touren wie den Grünen Ring in Hannover, den Grünen
Ring in Hamburg und eine Tour durch die Lüneburger Heide konnten
noch durchgeführt werden.
Erwähnenswert ist noch die abermalige Teilnahme beim bundesweiten
Wettbewerb „Stadtradeln“.

Auch das „Radsportabzeichen“ kann beim LCB abgenommen werden.
Zwei Vereinsmitglieder erhielten dieses Jahr zum 7. Mal in Folge das
„Goldene Radsportabzeichen“ nach erfolgreichem Ablegen der hierfür
geforderten Leistungen.
Trainingszeiten und weitere Information befinden sich auf der Homepage
des Laufclub Burgwedel.
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