Raxstraße 32/62, 1100 Wien
tel
+43 664 88907845
mail info@thecycleneers.at
web www.thecycleneers.at

Wer wir sind
„the cycleneers“ ist ein von radsportbegeisterten Bauingenieuren - was auch die Idee hinter dem
Namen erklären sollte - gegründeter Sportverein. Die Idee zur Gründung eines eigenen Vereins
kam während einer gemeinsamen Radausfahrt und wurde im weiteren Verlauf immer konkreter,
bis schließlich Ende 2014 die Eintragung ins zentrale Vereinsregister folgte.

Unsere Ziele
Für die ersten Jahre liegt unser Hauptaugenmerk auf der Vergrößerung des Mitgliederstammes,
sowie der Teilnahme an nationalen Amateurrennen (vordergründig Straße und Cyclocross).
Natürlich zählen hierzu auch Trainingsausfahrten, vorwiegend im Großraum Wien. Längerfristig
ist
die
Austragung
von
eigenen
Rennen
geplant,
sowie
gemeinsamen
Vereinstrainingswochenenden außerhalb Wiens.

Sponsoring
Um dies unseren Mitgliedern vergünstigt ermöglichen zu können, sind wir auf der Suche nach
Sponsoren, welchen wir im Gegenzug anbieten ihr Logo auf unseren Trikots und Webauftritten
zu präsentieren, sowie bei zukünftigen Events auch durch den Sponsor bereitgestellte
Werbeflächen darzustellen. Aufgrund der derzeit noch geringen Mitgliederzahl würden uns auch
bereits kleinere finanzielle Hilfsmittel sehr als Starthilfe dienen.
Bei Interesse, unseren Verein hierbei zu unterstützen sind wir jederzeit telefonisch und per Mail
erreichbar.

Du möchtest ein cycleneer werden?
...dann fülle bitte das beiliegende Beitrittsformular aus und sende es uns per Post oder
eingescannt via eMail an info@thecycleneers.at.
Die Mitgliedschaft ist im jeweiligen, auf dem Formular angegeben, Jahr vom 1. Jänner bis
31. Dezember aufrecht und muss jedes Jahr neu ausgestellt werden.
Der Preis für die Jahresmitgliedschaft beläuft sich auf € 45,00 und ermöglicht folgende Vorteile:
•
•
•
•
•
•

Vergünstigte Vereinstrikots
Vergünstigte Sportnahrungsartikel
Teilrefundierung von Nenngeldern (in Form einer Gutschrift für den Mitgliedsbeitrag im
folgenden Jahr)
Möglichkeit der Ausstellung einer ÖRV Bike Card oder ÖRV Lizenz
Teilnahme an organisierten Radausfahrten
Zugang zum Mitgliederforum
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