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Vorwort
Ich freue mich sehr, dass ich
nach noch nicht langer Amtszeit als Bürgermeister eine so
wunderbare Initiative in unserem Ort als Schirmherr begleiten darf.
Mit der Idee, den hessischen
U19 Radsport-Nachwuchs in
der Region Odenwald-Bergstraße zu einem neuen Bundesligateam, den Reinheim
Rockets zusammenzuführen,
führt der RSC Reinheim seine
langjährige Tradition fort, sich
im Jugendrennsport zu engagieren. Dabei unterstützt der
Verein sowohl mit Manpower
wie auch technischem Equipment das neue Radsportteam und will darüber hinaus
für die richtige Weichenstellung hin zur Profikarriere
sorgen. Immerhin ist bereits in
der Vergangenheit mit Holger
Loew ein Junioren-Weltmeiter
aus den Reihen des RSC her-

vorgegangen.
Sportlich als auch im Vereinsleben geht der Verein mit
den Zeichen der Zeit. So verfolgt der RSC das Ziel der sozialen Nachhaltigkeit. Kinder
und Jugendliche benötigen
gerade in der heutigen Zeit
Orientierung, Wertevermittlung und Beständigkeit. Auch
Klimaneutralität - und Radsport ist klimaneutral - ist ein
wichtiger Aspekt nachhaltiger
Entwicklung. In der verkehrspolitischen Stadtentwicklung
wird uns dieses Thema noch
über Jahre begleiten.
Indem wir der Region Odenwald-Bergstraße helfen, im
Radsport deutschlandweit
wieder Akzente zu setzen,
werden wir gleichzeitig unsere Heimatregion für diese
Sportart bekannter und

attraktiver machen. Der
Odenwald war schon immer
für Legenden gut.

Manuel Feick
Bürgermeister
der Stadt Reinheim
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Im Einklang mit dem überwiegenden Trend der Kinder zum
gymnasialen Bildungsweg ist
auch in den letzten Jahren
die Zahl der Gymnasiasten im
Hochleistungssport deutlich
gestiegen. Hochleistungssport
jedoch steht in einem Spannungsfeld mit den heutigen
gesellschaftlichen und schulischen Herausforderungen.
Wer Radrennsport betreibt,
muss schon ziemlich verrückt
sein: Kontinuierliches Training
und wöchentliche Radrennen, in denen nicht nur
extreme Ausdauer, sondern
auch Kampfgeist und Köpfchen verlangt werden. Denn
Rennen fahren heißt Taktik bei
Höchstgeschwindigkeit.

Es stellt sich daher die Frage,
wie talentierte Nachwuchssportler die Schulausbildung
oder Ausbildung und den
Trainingsalltag bewältigen
können, ohne eine der beiden Bereiche zu vernachlässigen. Oft bleibt nur der Weg
ins Sportinternat, wo nur ein
sehr geringer Anteil der Jugendlichen die Schule und
die Höchstleistungen erbringen kann. Diese werden aber
in jeder Nachwuchsklasse im
Internat gefordert, um Fördergelder zu bekommen.
Die Folge ist oft Überlastung
oder der Drop-out. Bei der
ohnehin schon geringen Gesamtmenge an Nachwuchssportler im Radrennsport bedarf es daher dringend neuer
Konzepte.
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1. Säule: Na

Unser Ansatz ist, das Training
und die Trainingsbelastungen
an die noch verbleibende
Zeit nach Schule oder Ausbildung anzupassen. Dabei
steht Qualität vor Quantität.
Nach den neuesten wissenschaftlichen Studien aus
Dänemark und Norwegen
geht es darum, Sportler nicht
zu früh mit zu hohen Trainingsumfängen einseitig zu
entwickeln, sondern durch
qualitativ hochwertiges

Training Entwicklungspotenziale in der U19 für die U23
und die spätere Profi-Karriere nachhaltig aufrecht zu
halten. Damit widersprechen
wir den alteingesessenen Trainingskonzepten und den traditionellen Ansätzen von vielen Verbänden. Genau darin
liegt der große Reiz für uns als
Team und für Sie als Sponsor
als Teil von einem Neuanfang
im Radsport.
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Die Jugendlichen in ihrer
Entwicklung als Menschen
stehen bei uns im Mittelpunkt.
Für die Persönlichkeitsentwicklung muss ein sehr ganzheitlicher Blick auf junge
Menschen gelegt werden.
Die Bedeutung von Erziehung
und Umwelt spielt dabei eine
genauso wichtige Rolle wie
das Entwickeln von Moral und
Identität. Unsere Idee ist daher, in der Region einen neutralen Stützpunkt zu errichten.
In Form einer Radsport WG

wollen wir die Sportler
betreuen und sie auch bei
der weiteren Ausbildung in
Beruf, Studium oder dualen
Ausbildung unterstützen.
Mit diesen beiden Säulen
glauben wir die richtige Balance in diesem Spannungsfeld zu finden, um den Nachwuchssportlern den Weg in
eine Laufbahn als Profisportler
zu ermöglichen, ohne dabei
die allgemeine Grundausbildung zu vernachlässigen.
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Der Radsportverein RSC
Reinheim hat die Initiative ergriffen, den hessischen U19
Radsport-Nachwuchs in der
Region zu einem Bundesligateam, den Reinheim Rockets
zusammenzuführen und mit
Manpower (Teamleitung,
Sportliche Leitung, Trainingsmanagement) und Fuhrpark
auf den anstehenden Rennen der Saison 2021 zu unterstützen. Wer ganz oben mit-

fahren will, muss jedoch auch
das entsprechende technische Equipment besitzen und
die finanziellen Mittel für eine
jugendorientierte Betreuung,
ein qualifiziertes Training sowie
für die Fahrten zu den Rennen.
Durch Ihre finanzielle Unterstützung helfen Sie der Region
Odenwald-Bergstraße, in der
Radbundesliga wieder Akzente zu setzen.

Die Athleten

Jahrgang 2004
Größter Erfolg:
- 3. Hessenmeisterschaft
Straße U17
Motto als Sportler:

Wer eine Pinkelpause
braucht, hat noch nicht
genug geschwitzt.
Jan Bauer
Jahrgang 2004
Größter Erfolg:
- Vizehessenmeister Cross U17
Motto als Sportler:

Du kannst alles schaffen

Florian Dietz

Jahrgang 2003
Größte Erfolge:
- Hessenmeister Straße U19
- Hessenmeister
Einzelzeitfahren U19
- Vizehessenmeister
Bergzeitfahren U19
Motto als Sportler:

Paul Pludra

No Pain, No Gain
Paul Haedenkamp

Jahrgang 2004
Größter Erfolg:
- Vizehessenmeister
Omnium Bahn U17

Jahrgang 2004
Größter Erfolg:
- 3. Hessenmeisterschaft
Einzelzeitfahren

Motto als Sportler:

Erfolg ist eine Treppe,
keine Tür.

Motto als Sportler:

Sei nicht faul und denke im richtigen Moment
nach. Sonst denke
nicht nach.

Jonas Pfeiffer

Die Athleten

Jahrgang 2004
Größter Erfolg:
- 4. Hessenmeisterschaft
Bergzeitfahren U17
Motto als Sportler:

Niemand ist je in seinem
eigenen Schweiss ertrunken.

rhöfer

Jasper Ma
Mika Schöpplein

Jahrgang 2004
Motto als Sportler:

Jahrgang 2004
Größte Erfolge:
- Hessenmeister
Einzelzeitfahren U17
- Vizehessenmeister
Bergzeitfahren U17
Motto als Sportler:
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Life is simple:
eat, sleep, bike

Arne Wiedemann

gen ...

Unsere Athleten sa
„Fairness“ und „Tea
m

gedanke“... sind mir
w

... es die G

rundlagen

ichtig, weil...

für ein erf
olgreiches

reich
r so erfolg
... man nu t und Freude am
n is
zusamme
Sport hat.
... ich mir
ebenfalls
ein respektvolles
und faire
s Verhalten ander
er gegenü
b
er mir
wünsche.
Ohne eine
ng
Teamzusa
mmenhalt uten
kann
man in d
iesem Spo
rt nichts
erreichen,
au
teilte Freu sserdem ist gede doppelt
e Freude.

Team sind
.

t nur
... ein Rennen nich
als ersgut ist, wenn man
e fährt,
tes über die Ziellini
man
sondern auch wenn
konn seinem Team helfen
te.

... es ohne nicht geht
, es
motiviert und unve
rdient/
unehrlich gewonnen
ist
nicht wirklich gewo
nnen.

rundstein
... sie der G
d.
Erfolg sin

zum

Die Teambetreuung

Teamleiter

Als verantwortlicher Betreuer
der Reinheim Rockets strebe
ich mit dem Betreuerstab
eine dynamische, fortschrittlich denkende Partnerschaft
für die Idee des BundeligaTeams an. Zusammen wollen
wir den talentierten hessischen Jugendlichen eine
echte Chance geben, um
sich mittels modernem Trainingskonzept kontinuierlich zu
verbessern.“

Sascha Endrejat
Mein Motto:

Mit meiner Energie den
Jungs ordentlich Rückenwind geben!

Die Teambetreuung

Teamtrainer
„Mein Ziel ist es, das Training
in Interaktion mit den Athleten so zu gestalten, dass sie
optimal trainieren können
(so wenig wie möglich, so viel
wie nötig), sich aber maximal
an das Training adaptieren.
Das ist der Schlüssel zu guter
Leistung und einer nachhaltigen, konstanten und langfristigen Entwicklung von Athlet/
innen.“

Uwe Zocholl
Mein Motto:

It´s only Rock n´Roll!
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Unsere Leistungen

Ein Sponsoring sollte immer
eine produktive Beziehung mit
wechselseitigem Nutzen darstellen - eine Partnerschaft.
Für eine Sponsoring-Partnerschaft, die geprägt ist von
einem Geben und Nehmen,
bieten wir folgende Optionen:

1. Positionierung des Sponsors
auf offiziellen Schreiben, Internet (Homepage), Trikot, Fahrzeugen.
2. Regelmäßige Beiträge in
Social Media (Facebook,
Instagram) als Markenbotschafter
3. Meet & Greet bei speziellen Anlässen wie Sponsorentag und Teampräsentation
4. Unternehmen-Radsporttag
mit gemeinsamer Ausfahrt
und Vortrag über Motivation,
Training und gesunden
Lebensstil.
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