Radfahrklub Solidarität steigt vom Rad und startet in die Wintersaison

Die Mitglieder des Badfahrklubs,,Solidarität" 1895 Gera e.V. beendeten am Dienstag ihre Radfahrsaison
mit einem deftigen Mittagsschmaus in Zedlitz.
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