
Erstes Fischessen in der Region 
 
 
Uebers Wochenende vom 4. – 6. Juni 2004 findet in Zeiningen das traditionelle 
Fischessen des VMC Zeiningen statt. Es ist dies das erste Fischessen in der Region. 
 
Wie schon in den letzten Jahren können wir Ihnen bereits am Freitagabend, ab 19.00 
die leckeren Fischmenüs servieren. Während dem ganzen Wochenende können Sie 
aus den folgenden Fischspezialitäten auswählen: 

• Forelle gebacken 
• Forellenfilets mit Kartoffeln 
• Merlanfilets  

Die Forellen stammen aus der heimischen Fischzucht von Peter Hohler, Zeiningen. 
 
Das reichhaltige Dessertbuffet bietet nebst den bereits traditionellen Erdbeertörtli ver-
schiedenste Kuchen und neuerdings sogar Glacen an. 
 
Für die kleinen Besucher steht unmittelbar vor dem Festzelt der Lunapark mit Karu-
sell und Schiffschaukel bereit. 
 
Die Forellenspezialitäten werden Ihnen von den VMC-Mitgliedern auf vorgewärmten 
Porzelantellern serviert. Also lassen Sie sich verwöhnen und kommen Sie an unser 
Fischessen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 
 
Ein Bikeparcours für die Jungbiker des Veloclubs Zeiningen 
Seit gut zehn Jahren gehört das Fahrtechniktraining für junge Bikerinnen und Biker 
zum festen Bestandteil im Angebot des Veloclubs Zeiningen. Das Training für Jung-
biker findet jeweils samstags von 10 bis 11:30 Uhr, für Mädchen und Buben ab ca. 
10 Jahren in Zeiningen statt. 

Für nächstes Jahr hat sich die Nachwuchsgruppe des Veloclubs ein ehrgeiziges Ziel 
gesetzt. In Zusammenarbeit mit der Gemeindebehörde soll ein fester Bikeparcours 
entstehen. Erste Gespräche haben statt gefunden. Das Gelände beim Kleinkaliber 
Schützenhaus wurde dem Veloclub zugesprochen.  

 

Ein Technikpark mit 8 – 10 technischen Übungen hat das Ziel, das Mountainbike viel 
besser kennen zu lernen. Mit den Übungen werden der Gleichgewichtssinn, die Ba-
lance, sowie die technischen Fähigkeiten der Jungbiker geschult. Ein Singletrail 
Rundkurs mit natürlichen Hindernissen bietet für jeden Biker etwas. Technik im Ge-
lände aber auch die Kondition kann damit trainiert werden. Downhill Strecken mit 
eingebauten Sprüngen und Slalom Elemente mit überhöhten Kurven machen natür-
lich riesigen Spass und fördern das Beherrschen des Bikes in heikleren Situationen. 
An anderen Orten hat es sich gezeigt, dass solche Einrichtungen eine willkommene 
Abwechslung sowohl für das Samstagstraining, als auch für die Freizeit unserer Ju-
gendlichen sein wird.  
 
Während dem Fischessen können Sie sich an verschiedenen Info-Plakaten im Fest-
zelt genauer informieren. 



Es wäre schön, wenn die Pläne bald in die Realität umgesetzt werden könnten. Denn 
es wartet noch harte Arbeit auf uns und unseren Nachwuchs. 
Veloclub Zeiningen 
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