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Hallo zusammen, 

 

heute erhaltet ihr unseren Newsletter 01/2021. 

 

 

Übungsgelände „Alter Sportplatz“ 
 

Die Arbeiten am Übungsgelände gehen weiter. 

Bereits im letzten Jahr hatten wir das Gelände 

aufgeräumt und freigeschnitten, einige Parcours 

abgesteckt und Erde deponiert. In diesen Tagen 

wird nun noch mehr Erde angeliefert. Auch 

Werkzeuge wurden bereits angeschafft, so dass 

wir jederzeit starten können. Sollte es die 

aktuelle Situation zulassen, werden wir über 

geplante „Baueinsätze“ auf dem Gelände 

frühzeitig (über die WhatsApp-Gruppe) 

informieren.   

 

 

Wendsche Rehkitzrettung    
 

Wir sind stolz, euch die neue Abteilung „Wendsche Kitzrettung“ 

innerhalb des MTB Wendener Land vorstellen zu dürfen. Da uns als 

Radfahrern die Natur am Herzen liegt, war bei der Vereinsgründung 

schon klar, dass wir auch die Förderung des Naturschutzes in die 

Satzung mit aufnehmen. Nun haben wir gemeinsam mit dem 

Forstkontor Sommer die Möglichkeit ergriffen, dieses Ziel zu 

realisieren. In enger Zusammenarbeit mit regionalen Landwirten, Jägern und Forst werden 

präventive Maßnahmen zum Schutz von Rehkitzen entwickelt und vorangetrieben. Dabei steht 

der Einsatz von mit Wärmebildkameras bestückten Multikoptern im Mittelpunkt. Natürlich 

dürfen sich zukünftig auch unsere Mitglieder gerne an den Rettungseinsätzen beteiligen.  

Was hat das mit MTB zu tun? Wir möchten mit diesem Projekt zeigen, dass wir als Radfahrer 

die Natur respektieren, schätzen und schützen. Wir erhoffen uns somit mehr Verständnis, 

Unterstützung und Dialoge für unseren Sport.   

 

Hier der Link zur Webseite: http://wendsche-kitzrettung.verwaltungsportal.eu/ 

 

https://mtbwendenerland.de/
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Neues Mitgliederportal 
 

Der Antrag zur Mitgliedschaft beim MTB Wendener Land ist nun direkt, schnell und einfach 

über unser neues Mitgliederportal möglich. Das Portal ist auf unserer Webseite verlinkt.  

Hier der Link zum Mitgliederportal: https://mtbwendenerland.de/beitrittserklarung/ 

 

Satzung jetzt Online  
Auch unsere Satzung ist jetzt online einsehbar  

Hier geht’s direkt zur Satzung: https://mtbwendenerland.de/satzung/ 

 

Kooperation mit der Gesamtschule Wenden  
 

Wir arbeiten aktuell an einem Konzept mit der Gesamtschule Wenden. Erste konstruktive 

Gespräche mit der Schule, dem Schulamt und dem Kreissportbund haben bereits stattgefunden. 

Hier werden wir über die weitere Entwicklung berichten. 

 

Gemeinderunde 
Wir sind im Gespräch mit der Gemeinde, SGV, Forst und Eigentümern und 

möchten schnellstmöglich eine Gemeinderunde ausweisen und beschildern… 

 

 

1. Mitgliederversammlung 2021 

Gerne würden wir zur ersten Mitgliederversammlung 2021 einladen, um euch persönlich zu 

informieren und Fragen zu beantworten. Leider lässt das die aktuelle Situation immer noch nicht 

zu. Hoffen wir mal, dass der Spuk bald vorbei ist.  

 

 

 

Viele Grüße und bleibt gesund. 

Euer Vorstand 
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