
 � Wichtige Termine des RRC „BLITZ“ ESSEN-KRAY 1953 E.V.

Krayer Damen
 ➥ Der Frauenstammtisch findet immer am ersten Donnerstag des Monats im Vereinsheim ab 19:00 Uhr statt

Reparaturberatung bei Blitz-Kray (wenn es gesetzlich erlaubt wird)
 ➥ An jedem Donnerstag, (außer am 1. Donnerstag im Monat), unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften richten 

wir ab 19:00 Uhr eine Reparaturberatung auch für Nichtmitglieder ein. Wir zeigen was gemacht werden muss und 
was jeder selbst machen kann. Falls jemand ein neues Rad kaufen will, beraten wir ihn gern

Die Mittwochsradler 
 ➥ Auf Wunsch unser Teilnehmer treffen sich die Mitglieder vom RRC „Blitz“ Essen-Kray, unter Einhaltung der gesetz-

lichen Vorschriften um 10:00 Uhr jeden Mittwoch am Vereinsheim, Korthover Weg 57, zu einer kleinen gemeinsamen 
Ausfahrt. Weitere Infos immer unter 02 01 / 53 06 75 (Gerhard Bolgehn)

Unsere Rennradfahrer
 ➥ Da die Rennradfahrer unter uns auch gerne trainieren, bieten die Renner folgendes an: Die Renner trafen sich je-

den Freitag um 18:00 Uhr an der Zornigen Ameise (oder nach Absprache unter 01 79 / 1 42 37 66 auch zu anderen 
Zeiten) zu ihren schnellen Ausfahrten über 40 bis 60 km. Wir begrüßten dabei auch gerne schnellere Gäste zu den 
Trainingsfahren. Auf diesen Trainingsfahrten wird auch darauf geachtet und hingewiesen wie man richtig, schnell 
und sicher Rennrad fährt. Das Freitagstraining wird nun für dieses Jahr eingestellt. Die Renner verabreden sich ab 
sofort telefonisch zu ihren Trainingsfahrten 

 �
Trainingsrennen

 ➥ Heiko Marschall und Andreas Nolte planten einen Versuch zu starten eine kleine Rennserie (Trainingslauf) auf dem 
Parkplatz Lilienstraße mit Leben zu füllen. Es sind aber keine Auskünfte zu bekommen denn keine Behörde kann 
sagen wie es in der Corona-Pandemie ausehen wird

37. Krayer RTF im August 2021
 ➥ Die Planungen für unsere RTF am 22. August 2021 in Essen-Werden laufen wieder an. Der Termin ist beim BDR 

beantragt worden. Nun müssen wir abwarten wie sich die Covid-19-Pandermie entwickelt und wie es dann weiter 
gehen wird


