Geschichte
Mitte 1996, jeden Sonntag, eine kleine Gruppe von inlineskatern traf sich im
Marais gegen 15.00 Uhr um in Paris zu skaten.
Mit viel fun und guter laune kamen immer mehr Pariser zu diesem Rendez Vous,
zur gleicher zeit entdeckten auch immer mehr laute dieses gleiten in der Stadt
so dass auf anfrage der Préfecture de Paris (Stadt Polizei in Paris) die
Assocation Rollers & Coquillages® ins leben gerufen wurde. Sie war ab jetzt für
die Sicherheit der Rollertour verantwortlich.
So also entstand also Roller & Coquillages® am 19. Dezember 1997. Von diesem
Datum an Rollers & Coquillages® unterstützt das inlineskaten in Paris.

Warum Rollers & Coquillages® ?
Der Name dieser neuen Association symbolisiert die Herkunft dieses Hobbys
entspannen, wohl fühlen, Ferien, sonne, strand und sand wei unter
Kopfsteinpflaster der strand (französisches Sprichwort)
Ein kleines Krustentier mit reifen, sympathisch und lachend, symbolisiert die
werte der Mitglieder. Diesen Maskottchen wurde somit les “bulots“ getauft...

Der Staff

Um die Sicherheit der Rollertour zu gewährleisten, ist der Staff jeden Sonntag
freiwillig bereit mit guter laune und ihrem gelben Staff tee - shirt den lauten
die Probleme haben zu helfen aber sich selbst auch zu amüsieren.

Die Roller Tour
Die Association Rollers & Coquillages® organisiert jeden Sonntagnachmittag eine
der Größen inlinetour der Welt (regelmäßig mehr als 10000 Teilnehmer).
Sie entführt sie zu einer ungefähr 3 Stündigen Spazierfahrt in den Straßen von
Paris, und dies für die jungen und auch weniger jungen inlineskaters (eine
Minimum Erfahrung ist trotzdem verlangt, vor allem bremsen ist sehr
wichtig)und dies für alle, Clubmitglieder oder nicht.
Ein fahrplan ist jede Woche auf der Préfecture de Police de Paris (Polizei
kommandozentrale) hinterlegt, die diesen validiert.
Es wurde auch spezial für diese inline tour eine Polizisten Truppe auf
inlineskates gegründet(die erste der welt). Diese haben die aufgäbe auf die
Sicherheit während der tour zu gewährleisten.

Die Mitglieder tour

Einmal im Monat, organisiert die Organisation ein tour für ihre Mitglieder. Diese
Spazierfahrten mit weniger Teilnehmer führt normalerweise aus Paris.
Im Sommer bei schönem wetter wird normalerweise gepicknickt, und im winter
bei rauhen un eisigen wind wird ein warmer ort bevorzugt. Diese touren sind eine
gute Gelegenheit die vororte von Paris mit ihren zahlreichen Flüssen kennen zu
lernen, und frische luft einzuatmen.

Die Mitglieder Weekends

Jedes Jahr organisiert die Organisation mehrere Mitglieder Weekends. Die sind
meisten im Frühling und Sommer, sie sind entstanden um eine Region Frankreichs
Kennetzulernen.

Rollers & Coquillages®
Sous les pavés la plage.
Kontakt Adresse :
Rollers & Coquillages®
23-25 rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris
Tel.(Anrufbeantworter)0144549442
Email : infos@rollers-coquillages.org
http:// www.rollers-coquillages.org

Treffpunkt jeden Sonntag
um 14.00 Uhr
Bd Bourdon
(Place de la Bastille)
Start um 14.30 Uhr

