
Dieses ist der erste Bericht des neuen Teams RTF365.de 
 

Wenn man nach draußen schaut denkt man nicht wirklich an Radsport, denn es steht auch 
Weihnachten vor der Tür. 
Weihnachten , das sind doch auch Plätzchen , Ente & Klöße ,  viel naschen & vor dem TV 
gammeln , also ganz gefährlich für einen Radsportler.  
 

Aber bei uns sieht es etwas anders aus  
 

Ingo ist fast tgl. auf dem Spinningrad, Ossi fährt seine Runden noch draußen , Georg hat auch 
schon langsam die neue Saison eingeläutet, Speedy trainiert im Keller auf seinem Ergometer 
nur Henri gammelt eben noch  
Aber das ist eben durch Sportverbot nach der OP noch geplant , wenn alles gut geht , geht es 
dann auch für Ihn am 25.12 ins Training. 
Zwischen den Feiertagen wird sicher jeder etwas Zeit finden auch draußen zu fahren , denn 
das Wetter erlaubt es uns ja , bis auf etwas Schnee der öfter zu sehen ist , noch super Wetter 
im Winter. 
 

Für die ersten Trainingskilometer geht für Ossi eine Woche und Henri im Zuges eines 
Urlaubs 4 Tage aufs Rad in Gran Canaria, derzeit mit 20° bestes Radwetter. 
 

Ingo und Georg fliegen dann Ende Februar ins Radsportmekka Mallorca, allerdings zu 
unterschiedlichen Zeiten. 
Zurzeit sind wir gemeinsam beim erstellen der neuen Teamsachen inkl. des Designs sowie auf 
der Suche nach Sponsoren. 
 

Unsere Sponsoren werden in bester Lage auf den Teamsachen platziert und sind so das ganze 
Jahr für alle sichtbar , sind aber auch auf allen Bilder präsent , die von den Fahrern bei den 
jeweiligen Rennen aufgenommen werden und da ist schon einiges geplant in 2012. 
Bereits 2011 sind unsere Teamsachen im ehemaligen Team von Georg und Henri sehr gut 
angekommen und mehrere Leute haben uns drauf angesprochen 
Bei Interesse enden Sie sich an die bekannten Kontaktdaten des Teams. 
 

Das gesamte Team wünscht euch allen schöne ruhige Feiertage und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr. 
Am 01/02.01.2012 erscheint dann der nächste aktuelle Bericht. 

Bis dahin allen einen schöne Woche 
Euer Team RTF365.de 
19.12.2011 
 


