
Jahreshauptversammlung des RC Allgäu 2022 
 
 
02.11.2022: Am Mittwochabend fand die angekündigte Jahreshauptversammlung 
des RC Allgäu statt. Hierzu erschien der gesamte Vorstand, sowie etliche 
interessierte Mitglieder im Nebenzimmer des Gasthaus Hirsch in Günzach. 
 
Nach der Begrüßung durch den 1. Vorstand Klaus Görig, Annahme der 
Tagesordnung und der Totenehrung, legte dieser den Jahresbericht 2022 – welcher 
zuvor schon per Mail an alle Mitglieder versandt wurde – vor. Er verwies darauf, dass 
dieser auch wieder auf der Homepage des RCA eingestellt werde.  
Im Anschluss berichtete Helmut Weber über die Finanzen des RC Allgäu. Hierbei 
machte er deutlich, dass der Verein gut dastehe und aufgrund der veranstalteten 
Rennen, eine positive Bilanz aufzuweisen habe. Ein besonderes Augenmerk legte er 
auf die Sponsoren, ohne die die Veranstaltungen finanziell nicht zu stemmen wären. 
Im Anschluss daran erklärte der Kassenprüfer Michael Feistl, dass die Kasse vom 
Kassier und vom Vorstand vorbildlich geführt wäre und es keinerlei Beanstandungen 
gebe. Die anwesenden Mitglieder entlasteten hierauf den Kassier und anschließend 
den Vorstand. 
Danach wurden noch die Veranstaltungen 2022 diskutiert, bewertet und festgestellt, 
dass man diese auch 2023 wieder durchführen sollte. 
Klaus Görig stellte deshalb das geplante Programm für 2023 vor: 
So findet am Wochenende vom 14. – 16. April die 2. Tour de Allgäu im Bereich 
Unterthingau (Freitag und Samstag) und Burggen (Sonntag) statt. Anders als 2022 
wird aber dieses Mal nicht nur die CT-Elite-Klasse die Tour de Allgäu fahren, sondern 
auch die Nachwuchsklassen U17 weiblich und männlich, da der RC Allgäu sich sehr 
für die Nachwuchsförderung einsetzt, was er übrigens schon seit 2009 macht. 
 
Auch wird es 2023 wieder den Sparkassen Allgäu-Willi Koller‘s Rad-Boutique-Cup 
geben. Dort wird es wahrscheinlich noch einen Veranstalter mehr und auch am Ende 
Leadertrikots für die Sieger der Elite-Senioren-Frauen und die Nachwuchsklassen 
Junioren, Jugend w und Jugend m, geben. Die beiden Hauptsponsoren machen dies 
möglich. 
 

In diesem Zusammenhang machte der Vorstand deutlich, dass der RCA weiterhin 
Nachwuchssportler sucht, die Lust und Spaß an den Sportarten Rennrad- und 
Mountainbike-Sport, Laufsport, Triathlon und Langlauf haben. 
Jeder könne gerne Mitglied beim RC Allgäu werden und/oder als Sponsor die 
Sportveranstaltungen unterstützen. 
Auskunft darüber gibt der 1. Vorstand Klaus Görig. 
 
Abschließend bedankte sich Klaus Görig im Namen des gesamten Vorstandes bei 
allen Sportlern*innen, Mitgliedern*innen und Sponsoren für die Leistungen und die 
Unterstützung und bat darum den Verein auch weiterhin zu unterstützen.  


