rsf-niederlinxweiler

Willkommen

Wir sind ein Radsportverein, der sich viele lange Jahre hauptsächlich der Kinder- und Jugend-, sprich der
Nachwuchsförderung erfolgreich widmete. Unser Engagement im tatsächlichen "professionellen" Sportbereich ist nunmehr
etwas weniger geworden, wir haben ganz einfach nach dem Willen der Mitglieder "zurückgeschraubt". Wir möchten uns
mehr dem Breitensport widmen.
Jede/r ist gerne gesehen und willkommen bei uns Radsport zu betreiben.

Die Radsportfreunde "TEAM PUHL" -benannt nach einem der Mitbegründer&jahrelangem
Vorstandsmitglied&Gönner&Sponsor des Vereins- sind über die Grenzen des Saarlandes hinaus beliebt und bestens
bekannt durch die zahlreichen -auch sehr erfolgreichen- Rennteilnahmen ihrer Sportler bei MTB-Bundesligarennen, MTBMarathons, MTB-Cup-Rennen, RR-Rennen und Nominierungen von Silke Schmidt (DM MTB-Marathon 2013, 2014 und
2016, Vizemeisterin 2015, Gewinnerin des Craft-Bike-Transalp mit Sascha Schwindling zusammen, Team Herzlichst
Zypern) und Manuela Werkle in den Kader der deutschen Nationalmannschaft bei der UCI MTB Marathon WM in St.
Wendel 2010 u.v.m.. Zahlreiche Saarland- und Südwestmeistertitel, Titel bei den MTB-Schulmeisterschaften konnten im
RSF-Trikot errungen werden.

Auch die über die Jahre hinweg zahlreichen selbst initiierte eigenen Radsportveranstaltungen (RaS - Rennen am
Spiemont) sowie das große persönliche Engagement vieler des Vereins für den Radsport selbst, machten den Club bekannt
und gaben ihm im Radsport einen "Namen".

Unsere CTF "Rund um den Spiemont" war ein fester Bestandteil des MTB-CUP-SAAR-PFALZ und ist ein sehr beliebter
Termin für alle MTB'ler im Veranstaltungskalender des Saarländischen Radfahrer-Bundes e. V..

Niederlinxweiler ist ein Stadtteil der sport- und vor allem radsportbegeisterten Kreisstadt St. Wendel (Saarland), die Jahr
für Jahr unsere Unterstützung bei ihren Events erfährt.

Wir betreiben hauptsächlich Mountainbikesport, doch kommen Radtouristik, Straßenradsport und weitere
Vereinsveranstaltungen nicht zu kurz.

Wir sind einer der Radsportvereine, der den MTB-CUP-SAAR-PFALZ mit ins Leben rief. Aus unserem "Race im Park" im
St. Wendeler Konversionsgelände, wo heute Golf gespielt wird, wurde letztendlich der CUP mit Freisen und Hirzweiler
zusammen.

Junge und ältere Radsportbegeisterte werden bei uns ebenso schnell aufgenommen und unterstützt, wie Inaktive, die
einfach nur dabei sein wollen. Bei uns kann man sich in der Gruppe in vielfältiger Weise betätigen, je nach Lust und Laune
und nach den eigenen sportlichen Ambitionen.

http://www.rsf-niederlinxweiler.de
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