Bericht 11. KW
01.03.2012 – 17.03.12
Nachdem alle Fahrer Ihr Trainingslager auf Malle beendet haben , wird hier bei
bestem Wetter gekurbelt vom ganzen Team.
Die ganzen Trainingsberichte und Bilder von den jeweiligen Trainingslagern findet Ihr
in den jeweiligen Rubriken.
Die Sonne haben Ingo und Henri aus Malle mitgebracht.
Ossi dreht unaufhaltsam seine Runden rund um Berlin und hat kurzfristig auch 2
neue MTB Events reingestellt , sein erstes Event auf dem RR ist der Novocelli im Mai
in Italien.
Georg hatte seinen großen Tag am 15.03 gegen 10.5o Uhr als er mit seinem neuen
schwarzen Blitz in KL losrollte. Uns erreicht die ersten Bilder, schon eine cooles Teil ,
die Bilder findet Ihr sicher die nächsten Tage auf seiner Homepage.
Getauft wird das Rad am 13.04. , dem Vorabend zum Amstel Gold Race , also eine
würdiger Platz.
Ingo dreht weiter seine Runde und machte gestern, am 17.03 seine 4000 km im Jahr
2012 voll , langsam macht es uns Angst , was da in diesem Jahr noch kommt.
Das mit dem Spinningpokal hat auf Malle leider noch nicht geklappt, das wird beim
RTF in Mastholte nachgeholt.

Bei Henri läuft es so langsam auch wieder besser , obwohl es noch mit einer leichten
Grippe nach Malle ging , aber die Sonne hat Ihm sicher gut getan , und bis zum
Amstel , das er gemeinsam mit Georg fährt , wird er seinen Trainingsrückstand
bestimmt fast aufgeholt haben
Speedy hat inzwischen auch seine Saison draußen eröffnet und ist aus seinem
Trainingskeller rausgekommen.
Erschreckend ist die gesamte neue Technik an seinem Rad, während andere mit
jedem Gramm sparen , fährt er mit Zusatzgewicht , in vorm eines Navi durch die
Gegend , wenn es dann klappt mit der Technik
Am Montag den 19.03 wird 14 Tage früher als erwartet , die Teamkleidung in
Warstein eintreffen und am nächsten Tag in die jeweiligen Trainingszentren verteilt.
Die ersten Bilder werden sicher abends bereits auf unserer Team Facebookseite zu
sehen sein.

Unseren nächsten Bericht gibt es am 01.04.12
Team News findet Ihr aktuell immer in der Newsbox
Bis dahin allen einen schöne Zeit
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