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Ausflug der Radball-Elite 
Diesmal ging’s nach Münster 

MÜNSTER (KHM); Nach der Corona-Pause 
ging es für die Radballer und EX-Radballer der 
RSG am vergangenen Wochenende ins 
westfälische Münster. Gestartet wurde am 
Freitag, den 1.7.2022 um 10:20 Uhr am 
Mainzer Hauptbahnhof. Insgesamt waren elf 
RSGler mit von der Partie. 

Nach Ankunft in der Fahrradstadt am Aasee, 
wurde zunächst eingecheckt und dann die 
Altstadt erforscht. Am Abend ging es zu einem 
der kleinen und netten Gasthäuser, die zum 
Verweilen einladen. So wurde der Abend bei 
gutem Essen und natürlich auch frisch 
Gezapftem ausklingen lassen. 

Am Samstag war dann Sightseeing und 
Kulturprogramm angesagt. Nach Wochen-
markt, dem Dombesuch und einer Visite im 
Stadtmuseum konnten die Radler noch die 
Deutschen Meisterschaften im Rudern am 
Aasee verfolgen. Am Abend wurde dann 
wieder etwas Gutes gegessen und getrunken, 
ehe am Sonntag um 11:00 Uhr nach dem von 
kleinen und netten Gasthäusern, die zum 
Verweilen einladen. Schnell war etwas 
gefunden und der Abend wurde bei einem 
guten Essen und natürlich auch frisch 
Gezapftem ausklingen lassen. 

Am Samstag war dann Sightseeing und 
Kulturprogramm angesagt. Nach Wochen-
markt, dem Dombesuch und einer Visite im  

Stadtmuseum konnten die Radler noch die 
Deutschen Meisterschaften im Rudern am 
Aasee verfolgen. Am Abend wurde dann 
wieder etwas Gutes gegessen und getrunken, 
ehe am Sonntag um 11:00 Uhr nach dem 
Frühstück die Heimreise angetreten wurde.  

In Mainz angekommen, waren die Mannen 
immer noch in guter Verfassung, wie das Bild 
zeigt. Ein schöner Ausflug, der im kommenden 
Jahr sicher mit neuem Ziel wieder stattfinden 
wird. 

 

125 Jahre RSG 1898 Ginsheim – Wichtiger Termin! 
Bitte dran denken:  

Gemeinsamer Fototermin am kommenden Freitag, den 
15.07.2022 um 18:30 Uhr vor dem Eingang der „Neuen 
Sporthalle“ der Albert-Schweitzer-Schule in Ginsheim. 

 

 

Aufstieg - 2. Radball-Bundesliga 
Ehrhard/Meierle in die 2. Bundesliga aufgestiegen 

Mainspitze vom 13. Juli 2022 

 


