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Schitag VS Nofels am 10.03.2020
Auch in diesem Jahr organisieren der WSV Nofels und die VS Nofels wieder einen Schitag für die 2.
bis 4. Klassen. Genaue Informationen werden über die Schule bekanntgegeben.

WSV Ladies Day am 13.03.2020
Der Ladies Day hat sich mittlerweile vom Geheimtipp zu einem wahren ‚Magneten´ entwickelt. Im
Vordergrund stand und steht die Idee, den Damen
unseres Vereins den Respekt vor Toren zu nehmen
bzw. sie optimal auf das bevorstehende Vereinsrennen am 14.03.2020 vorzubereiten. Natürlich
sind aber auch alle anderen Ladies, die einfach in
lustiger Runde von unserem erfahrenen Trainerteam einige wertvolle Techniktipps abseits der
Tore erhalten wollen, willkommen.

Das Herrenbetreuungsteam freut sich schon jetzt auf zahlreiche „motivierte Sportlerinnen“ und einen lustigen Tag mit den WSV Nofels Ladies.
Weitere Infos bei Ecki Amann (T: 0650 51 33 553)
Treffpunkt in Brand: 9:00 Uhr auf der Fritz-Stütler-Hütte (bzw. danach auf der Trainingsstrecke)

Vereinsmeisterschaft am 14.03.2020
Sei dabei, wenn es um Hundertstel und ganz viel Spaß geht J
FAHR AUCH DU MIT!
Es sind alle Mitglieder herzlich willkommen an der Vereinsmeisterschaft teilzunehmen. Natürlich geht es einerseits um die Vereinsmeistertitel, aber
überwiegend geht es um Spaß und ein tolles Miteinander.
Wir freuen uns auf eine große Teilnehmerzahl!
Nennungen einfach auf der Website unter www.wsv-nofels.at
oder telefonisch bei Michael Mähr T: 0664 40 74 219 mit Vor- und Nachname und Jahrgang.
Nenngeld für Bambini, Kinder und Schüler 1 € und für Jugend, Allgemeine Klasse und Altersklassen
3 € - zahlbar bei der Startnummernausgabe. Nachnennungen kosten jeweils 3 € bzw. 9 €. Nachnennungen und Anmeldungen zur Mannschaft sind am 14.03.2020 auf der Hütte möglich.
Wir freuen uns auch auf deine Mitarbeit vor Ort! Anmeldung unter office@wsv-nofels.at
Wie immer suchen wir auch noch Tombolapreise für alle Mitwirkenden.

Danke,

an alle die sich immer wieder in verschiedenster Form für den WSV

Nofels einbringen. Sei es als helfende Hände auf der Hütte, gerade eben beim Dorfball bzw. anderen
Veranstaltungen oder jene, die bei unseren Rennen diverse Tätigkeiten übernommen haben.
Ohne eure Hilfe und Unterstützung könnten wir diese Veranstaltungen nicht durchführen.
Die Wintersaison in Brand endet erst am 29. März. Wir würden uns freuen euch an den kommenden
Wochenenden auf unserer Hütte zu sehen, ganz besonders natürlich bei der Vereinsmeisterschaft.

Fahrradwettbewerb vom 20. März bis 30. September 2020
Freust du dich schon auf den Frühlingsbeginn? Auch heuer könnt ihr den RADIUS wieder nutzen, um
gemeinsam ein Zeichen für gesunde und umweltfreundliche Mobilität zu setzen.
Die Teilnahme ist sehr einfach, meldet euch unter www.fahrradwettbewerb.at für den Wintersportverein Nofels an.
Neben der Preisvergabe bei der landesweiten Schlussveranstaltung, wird
der WSV Nofels wieder unter seinen Teilnehmern eine vereinsinterne Preisverteilung vornehmen. Alle, die mehr als 100 km radeln, werden bei dieser
Verlosung berücksichtigt. Die Übergabe der Preise erfolgt bei der Jahreshauptversammlung.
Unser Ziel ist es, die 39.414 km aus dem letzten Jahr zu überbieten. Jeder
Kilometer zählt!
Nähere Informationen bei Gerhard Engstler (T: 0664 500 65 89)

