
Rad Sport Club 
Nussloch 

www.RSC-Nussloch.de

Trainingsgruppen 
Wir bieten verschiedene Rad-Gruppen mit großer 
Bandbreite in Strecke, Höhenmeter und Geschwindig-
keit. Mit uns könnt Ihr fast täglich Rad fahren. 

Es sollte also für jeden Anspruch etwas dabei sein.  

Frauengruppe Rennrad 

In dieser Gruppe des RSC 
Nussloch finden s ich 

R e n n r a d l e r i n n e n z u -
sammen, die gemeinsame 
Ausfahrten unternehmen 

wollen.

Radtreff 

Die Gruppe fährt am 
Freitagabend  locker durch 

die nähere Umgebung. 
Gefahren wird mit Mount-
ainbikes, Trekking- oder 

Cityrädern.

Fitnessgruppe 

Diese Gruppe ist ideal 
für Wiedereinsteiger 

und Leute, die sich ein-
fach nur fit hal ten 
möchten, ohne den 

Tempodruck der Sport- 
oder Speedgruppe.

Sportgruppe 

Für al le, die sport l ich 
a m b i t i o n i e r t f a h r e n 

möchten. Die Gruppe fährt 
im Frühjahr im flacheren 
Terrain der Rheinebene und 

im Sommer in den Kraich-
gauhügeln und Ausläufern 
des Odenwalds.

Speedgruppe 

Unsere Trainingsgebiete 
sind die Rheinebene, der 
K r a i c h g a u u n d d e r 

„kleine“ Odenwald. Im 
Sommer i s t das an-
spruchsvolle Terrain rund 

um den Königstuhl und 
Eberbach angesagt. 

Mountainbike 

Die MTB-Gruppe in der 
aktuellen Konstellation 
entfaltet ihre Aktivitäten 

vorwiegend in den Herbst/
Winter-Monaten.
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Veranstaltungen … 

Wir nehmen an verschiedensten Radsportveranstaltungen teil 
und organisieren auch eigene, sehr beliebte clubinterne 

Mehrtages-Touren.  

Unter anderem stehen verschiedene RTF’s, Jeder-
mannrennen, Radmarathons und auch mehrtägige Ausflüge 

auf unserem Veranstaltungskalender.

Was wir wollen …  
  

Wir haben das Ziel, den Spaß am ambitionierten 
Radsport durch gemeinsames Radeln und 
angelehnte Aktivitäten zu erhöhen.  

In unserem Sportclub radeln Frauen wie Männer 
gemeinsam. Wir bieten eine Radtreff-, eine Fitness-, 

eine Sport-, und eine Speed-Gruppe mit großer 
Bandbreite in Strecke, Höhenmeter und Ge-
schwindigkeit. Mit uns könnt Ihr fast täglich Rad 

fahren.  

Du möchtest in einer Gruppe fahren …  

Wir sind sehr an neuen  Radlerinnen und Radlern 

interessiert und jeder  ist bei den wöchentlichen 
Trainingsfahrten  herzlich willkommen. Dabei ist ein 
mehrmaliges Hineinschnuppern - ohne gleich 

RSC Nussloch 

„Freude am Rad-fahren, gemeinsam 
mehr erleben.“ 

www.RSC-Nussloch.de 

RSC Highlights 
hier ein paar Highlights aus unserem jährlichen 
Veranstaltungskalender.   

(www.RSC-Nussloch.de/veranstaltungen) 

Cappuccino Tour 

Mit dieser (leichten) Tour eröffnen wir offiziell die Rad-
Saison. Es sind alle RSC’ler, Freunde und Interessierte 

herzlichst eingeladen ein. Die Tour ist für alle 
Rennradfahrer geeignet 

Rad-Events 

Gemeinsame, oft mehrtägige Ausflüge, mit attraktiven 
Zielen. Z.B. Süd-Tirol, Alpenüberquerung, 

Schwarzwald, etc. In der Regel sind Touren mit 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden geplant. 

Wochenendtouren 

Über das Wochenende fahren wir gemeinsam in den 
Schwarzwald, in die schwäbische Alp, etc. und fahren 
Touren mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen.  
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