Hallo Rad-Kolleginnen und Rad-Kollegen,
bei uns im Kreis Gütersloh ist die Corona-Inzidenz leider immer noch viel zu hoch, eine
Durchführung unserer Haller Berg- und Talfahrt können wir am 04.07.21 leider nicht im
gewohnten Umfang durchführen und müssen unsere normale RTF absagen.

Aber wir haben ein besonderes Angebot für euch:
Kommt gerne zu unserer Corona-RTF, die ihr bei uns im Zeitraum
Samstag, 26.06.21 bis Sonntag, 11.07.21
fahren könnt.
Als besonderes Highlight haben wir zusätzlich zu unseren Klassiker-Strecken für dieses
Jahr ein neues Corona-optimiertes Strecken-Layout entworfen. Vier eigenständige Schleifen
treffen sich immer an der Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule in Borgholzhausen.

Immer wenn ihr dort ankommt könnt ihr auf´s Neue entscheiden, ob ihr noch eine Schleife
fahren wollt oder nach Halle zurückkommt. Und die Punktevergabe ist einfach: je Schleife 1
Punkt, max 4 Punkte. Mit 4,- € seid ihr übrigens bereits dabei.
Und noch ein Tipp: reist mit dem Auto doch direkt nach Borgholzhausen und parkt in der
Nähe der Schule, z.B. auf dem Parkplatz am Sportplatz. Dann könnt ihr euer Auto als
Pausenpunkt ausstatten und seid besonders flexibel.
Diese und weitere Infos findet ihr auch auf unserer Homepage www.rc-teuto.de.
Fragen beantworten wir euch unter rtf@rc-teuto.de.
Auch über ein persönliches oder konstruktives Feedback würden wir uns freuen.

Hier noch einmal die besonderen Grundsätze einer Corona-RTF:








Keine Anmeldung am Startort, keine Umkleide- und Duschmöglichkeiten
Keine ausgeschilderten Strecken, nur mit GPX-fähigen Geräten fahrbar
Keine vorgegebenen Zeiten innerhalb des 16-Tage-Zeitraums
Alle Strecken könnt ihr auf unserer Homepage herunterladen, genauso wie die Online-Anmeldung
Nachdem ihr uns die Online-Anmeldung mit euren Daten ausgefüllt zugeschickt, die
Streckenaufzeichnung als Anlage beigefügt und uns die 4,- € auf das angegebene Konto
überwiesen habt schicken wir euch eine Teilnahmebestätigung als Antwort. Mit dieser darf euer
Fachwart die Wertungskarte ausfüllen.
Datenschutz-Hinweis: Bis zum 31.12.2021 speichern wir eure persönlichen Daten für Fragen und
Nachweise, dann werden alle Dateien gelöscht.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen – bis dahin bleibt bitte gesund und gebt dieses Blatt
gerne an weitere Interessierte weiter.
Frank Müller
Fachwart RTF

