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Nachmittag, der den Mädchen viel Freude bereitet hat.
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Meldungen aus 

Die Einradgruppe konnte im Jahr 2015 wieder mit vielen unterschiedlichen Aktivitäten 

aufwarten. Das Jahr 2015 begann mit einer Talentförderung Freestyle in der 

Dreifachturnhalle der Mittelschule am 5. Januar 2015, veranstaltet vom Bayrisch

Radsportverband
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