Stadtradeln: Sport-Club Greene 1898 im Team „Sport-Floh“ dabei
Vom 16.08.2021 bis zum 05.09.2021 findet die internationale Kampagne
STADTRADELN! statt und die Stadt Einbeck ist als eine der vielen Kommunen dabei.
Erstmals wird sich auch der Sport-Club Greene von 1898 an dieser Kampagne
beteiligen.
Der SC Greene 1898 wird dabei kein eigenes Team bilden, sondern startet im „Team
Sportfloh Trainingsplan und Skiservice“, Florian Schütte, Greene. Teilnehmen
und Anmelden können sich natürlich nicht nur Mitglieder des SC, sondern auch
Familienangehörige, Freunde und Bekannte, Freunde und Unterstützer des Vereins,
Mitglieder und Freunde der weiteren Greener Vereine, kurzum alle, die gerne radeln
und etwas für die Umwelt tun wollen.
Die Übungsleiter des SC werden in ihren Gruppen nochmals gezielt auf diese
Kampagne hinweisen und zum Mitmachen animieren.
Das „Team Sport-Floh“ ist bereits registriert und Anmeldungen sind damit schon
möglich. Die Anmeldung im „Team Sport-Floh“ erfolgt über folgenden link:
https://www.stadtradeln.de/index.php?id=171&L=0&team_preselect=62332
Sport-Floh und der Vorstand des SC würden sich freuen, wenn möglichst viele
Fahrrad-Freunde aus Greene und Umgebung sich im Team „Sport-Floh
Trainingsservice und Skiservice“ anmelden und teilnehmen würden und eine große
Anzahl an Kilometern erradeln.
Mit dieser Aktion soll international für Klimaschutz und Nachhaltigkeit sensibilisiert
werden. Ziel ist es, im Kampagnen-Zeitraum möglichst viele Rad-Kilometer im Team
zu sammeln und vermehrt auf das Auto zu verzichten. Es sollen möglichst viele
Alltagswege mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, z. B. zum Einkaufen, zur Arbeit
oder Schule, zum Besuch von Freunden und Bekannten oder auch nur mit dem
Fahrrad einen Ausflug macht. Dabei ist es egal, ob man diese Wege bereits mit dem
Fahrrad zurücklegt oder bisher eher selten mit dem Rad unterwegs ist.
Bei Fragen könnt ihr euch beim Sport-Club Greene an Klaus-Reiner Schütte
(sc@greene.de oder 0170-2376240) wenden oder aber auch direkt an Sport-Floh,
Florian Schütte, Kontaktdaten in den sozialen Medien oder im Internet auf
https://sport-floh.jimdo.com
Übrigens: für die besten Radler*innen stellen Sport-Floh Trainingsservice und
Skiservice sowie der Sport-Club Greene 1898 kleine Preise zur Verfügung.

