Ingenieur-Vereinigung Cuxhaven
IVC – Einladung

IVC – Radtour 2020
Rita Köhler u. Berthold Eckhoff haben sich bereit erklärt, die IVC – Fahrradtour 2020 wieder
auszurichten. Der Vorstand der IVC möchte das Vereinsleben hiermit wieder in „Corona-Zeiten“
aufleben lassen.
Die bestehenden Einschränkungen ( Nasen-/Mundschutz, Abstandsregel, Händewaschen, usw.)
wegen „Corona“ sind zu beachten. Die dann gültigen Auflagen in Gaststätten werden bei
Fahrtantritt bekannt gegeben. Jeder Radler sollte sich seiner Eigenverantwortung bewußt sein.
Zu dieser Nachmittagsveranstaltung treffen wir uns am

Samstag, den 22. August 2020, um 13:00 Uhr
in Cuxhaven auf dem Marktplatz hinter der Martinskirche (auf der Seite Gemeindehaus )
Der Treffpunkt ist auch unser Startplatz zur Radtour. In Gruppen (< 10 Radler, im Abstand
hintereinander fahrend) kann die Radtour, wie im letzten Jahr, „Umzu Cuxhaven“ ablaufen.
„Starkwinde“ und „Regen“ können wir nicht beeinflussen, aber auch nicht gebrauchen.
Die gesamte Strecke (Start - Ziel) beträgt ca. 20 km. Der Zielort liegt wieder in Cuxhaven.
Unterwegs machen wir natürlich auch eine Pause. Getränke (u.a. IVC- Kaltschale, alkoholfreie
Getränke, kein Kaffee ) und etwas „Kleines“ wird zur Stärkung angeboten.
Bitte zur Umweltschonung eigene, geeignete Trinkgefäße mitbringen.
Kaffee- und Kuchenpause wird nicht angeboten, da der Appetit beim späteren „Krustenbraten“
mit den Beilagen Kartoffelgratin und Krautsalat zu seinem Recht kommen soll.
Gegen ca.16:00 Uhr bekommen wir in einem „Lokal“ unsere verdiente Stärkung,
ähnlich wie im Jahr 2019.
Hier werden die Getränke vom TN selbst bezahlt.
Die Tour kostet natürlich etwas und die Teilnehmer werden um eine Kostenbeteiligung gebeten.
Der Preis beträgt für alle Teilnehmer
15,00 € / Person
Der Preis beinhaltet die Radtour und Essen. Das Geld wird während der Tour eingesammelt.
Wer die Radtour nicht mitfahren kann, ist mit 10,00 € dabei. Die Örtlichkeit des Essens kann bei
der Organisation erfragt werden und ist mit dem Auto problemlos zu erreichen.
Gäste sind, wie immer, herzlich willkommen.
Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung um die Radtour weiter planen zu können.
Die Anmeldungen ab sofort an
04721 25470
Rita Köhler
Anmeldeschluß ist Mit., der 12.08.2020
( bitte den Termin einhalten)

Bitte Telefonnummer angeben,
für evtl. Rückruf bei Änderungen o. Absagen
der Radtour .

Wir hoffen auf rege Teilnahme bei sonnigem Wetter und möglichst wenig Gegenwind!
R. Köhler und B. Eckhoff

