Jahresabschlussbericht 2012

Als Abschluss eines schönen Radsportjahres hier unser Bericht.
Im Januar ging es für Ossi ins TL und für Henri in den Urlaub nach GC.Zusammen
sind Sie dann auch 3 tage geradelt , Für Henri nach seiner OP leider etwas zu früh , was
er dann im " Tal des Todes " merkte. Naja sollte Ihm eine Lehre sein.
Der Februar , war hier in Deutschland kaum zum radeln . Also wurde im Keller oder
Studio trainiert. Ingo leistete sich den Luxus und flog schon mal rüber nach Malle.
Ausserdem wurden die neuen Teamsachen bestellt , die Facebookseite eingerichtet und
unsere Homepage auf den aktuellen Stand gebracht.
Nun im März ging es auch für Henri zusammen mit Ingo nach Malle. Eigentlich hätte er
ja die 14 Tage zwischendurch auch gleich dort bleiben können , dann hätte er unsere
Kölner Rentner [ für die 4 Wochen hier auf der Insel, reicht das Leihrad schon ] im
Kaffee in Petra noch topen können.Auch Georg nutzte seinen Urlaub auf Malle zum
Training.
Der April brachte dann die ersten Rennen des Teams. Pünktlich zum RTF in Mastholte
waren die Teamsachen da und wurtden von Henri , Ingo und Ulli präsentiert. Bereits 1
Woche später ging es für Henri beim Amstel Gold Race auf die 200er Strecke. Für Ossi
stand der Kyffäuser MTB Marathon und eine Woche später der Spreewald Marathon
auf den Plan.
Nun im Mai standen diverse RTF in der Umgebung auf dem Programm. Für Ossi ging
es nach Italien zum Novocolli und dort ließ er sich selbst von einem Erdbeben nicht
abschrecken. Beim Rhön Marathon lernte sich dann zum ersten mal das ganze Team
kennen. Am nächsten Tag wollten man eigentlich komplett zusammen fahren , doch
diverse Defekte und daraus entstandene Zeitveruste sprengte dann verständlicherweise
die Truppe. Georg nutzte Ende des Monats die freie Zeit noch einmal zu einem
Kurztripp mit seiner Frau nach Lanzarote. Beim Triathlon klappte es leider nicht mehr
mit der Anmeldung , wie schade die Konkurenz hatte schon gezittert
Henri´s starker Monat war dann der Juni. Angefangen hatte alles mit 450 km bei
LeBike , 380 bei Burning Road mit Ingo und am Ende des Monat´s noch die 620 km bei
Fichkona. Für Ingo hieß es neben Burning Road noch 1 Woche später auf zur 300 km
Vätternrunde.Seitdem nennen Sie Ihn den schwedischen Regenkönig. Burning Road ist
überingens eine sehr schöne Runde , wobei es dort nicht um die km geht , sondern wie
man am schnellsten an den Streuselkuchen kommt.

Im Juli wurde es dann merklich ruhiger im Team. Die ersten Körner waren weg , es war
Ferienzeit und auch keine nenenswerte Events. Wenn man von der inzwischen weit über
die Grenzen bekannten Fischbrötchentour mal absieht.Ingo und Henri machten sich
wieder auf den Weg ins 220 m entfernte Nordeich.
Im August ging dann die Saison für das Team weiter. Ulli absolvierte mit ein paar Jungs
ein TL im Allgäu bekam den letzten Schliff für das 24h RAR. Ossi kurbelte weiter seine
Trainingskilometer runter und Georg musste leider seine Ötziteilnahme aus privaten
Gründen absagen. Ein Blick an dem Tag auf´s Wetter entschädigte dann die Absage [
sehr kalt und strömender Regen ]. Henri und Ingo drehten noch ein 2 tätige
Rucksacktour mit knapp 500 km in die Rhön. Bereits eine Woche später ging es für
Henri dann noch zu seiner 9ten Teilnahme bei den Vattenfall Cycclassics.
24h Rad am Ring hieß es dann für das Team im September. Eine coole Veranstaltung
und wir alten Männer haben uns ganz wacker geschlagen , ohne frei Rolle und stehen in
der mit kaltem Wasser gefüllten Mülltonne. 1 Woche später ging es für Georg noch zum
SURM , als kleine Entschädigung für den Ötzi , der jedoch wieder fest 2013 bei Ihm auf
dem Eventkalender steht.
Die letzten Rennen gab es dann im Oktober. gemeinsam , na fast , Georg war die
Anfahrt einfach zu weit , ging es für das Team zusammen mit den jungs von Burning
Road auf die Weserrunde. Nachdem es 2011 super schön war , ging diesmal nicht viel.
Regen den ganzen Tag und ab der Hälfte der Strecke dann Monsunregen. Ossi ist dabei
fast erfroren & nur die Sachen von Ralf retteten Ihn
Zum Abschluss der Saison absolvierten Henri und Ossi dann noch mit ein paar Jungs
aus berlin ein Zeitfahren von Hamburg nach Berlin , bei bestem Oktoberwetter.
Der November und Dezember war nur noch zum ausrollen da und Pläne für 2013
schmieden.Und da sind so einige bekloppte Sachen zusammen gekommen. Mehr dazu in
den nächsten Tagen.
Aktuell nehmen Henri und Ingo an Festive 500 teil

Unseren nächsten Bericht gibt´s Mitte Januar 2013
Team News findet Ihr aktuell immer in der Newsbox oder auf unser
Facebookseite
Bis dahin allen einen schöne Zeit
Euer Team RTF365.de
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