
Etwas verspätet aber doch nun da kommt unser Wochenbericht  

Ab nun gibt es wöchentlich die News des Team´s , möglichst am Mo. abends 

Am 19.03.12 war es nun soweit und unsere Teamsachen wurden , 14 Tage früher 
wie geplant geliefert. Vielen Dank noch einmal an die Firma Maisch 

  

Von Henri eben sortiert , gingen die Sachen schon am nächsten Tag zu den Fahrern. 

 

Die ersten Ausfahrten wurden damit auch schon gemacht und die ersten Bilder 
tauchen im Netz auf.  



Nicht nur auf unser Homepage oder Facebookseite, nein wohl auch bei einer 
bekannten ZDF Sendung... XYZ ungelöst.  

  Daraufhin kamen soviel Anrufe das dieses Bild sofort wieder verschwand   

 Auch unsere Sponsoren bekamen die Sachen schon zu sehen. 

Während Speedy mit dem Rad zu unseren Sponsoren Sievers & GUT gefahren ist , 
präsentierte Henri die Teamsachen dem Hauptsponsor KOMPOtherm auf der 

Fensterbaumesse in Nürnberg und die beiden Geschäftsführer waren begeistert. 

Kilometermäßig ging in den letzten Tagen  , bei dem Wetter sehr viel, denn zwar war 
es morgens immer frisch , aber am Tag hatten wir super Radsportbedingungen. 

Ingo hat mit seinen Teamsachen, auch den Spinningpokal bekommen, der sicher 
jetzt in seiner Trophäensammlung stehen wird. Kilometermäßig wollte er es 

eigentlich etwas ruhiger angehen, na ja wer’s glaubt 

Speedy nutzt auch fast jede freie Minute um auf dem Rad zu sitzen und machte mit 
Henri schon einige gemeinsame Ausfahrten, gut das er noch sein Garten hat , sonst 
hätten wir Ihn vom Rad gar nicht mehr runter bekommen. 

Bei Ossi geht es die nächsten Tage tgl. ca 25 km mit dem Rad zur Arbeit, denn am 
21.04 steht sein erste Marathon auf dem Programm im Spreewald.  

Georg ist mit seinem schwarzen Blitz auch super zu begeistert , macht sich nur 
Gedanken , ob die Strassen beim Amstel Gold Race auch nicht zu schlecht sind , 
sollte er deshalb extra noch wechseln . 

Für Henri läuft es langsam auch immer besser , denn die Form kehrt rechtzeitig zum 
ersten Rennen zurück , zwar fehlt noch etwas die Härte beim Berg , aber noch sind 
ja 10 Tage Zeit.  

Georg und Henri bestreiten am 14.04.12 das erste Rennen der Saison , dem 
Frühjahresklassiker Amstel Gold Race. 

Zusammen geht es für beide ab Valkenburg auf die 200 km Strecke mit 14 Anstiegen 
und dem Cauberg als Zielberg. 

Wir werden euch dann im nächsten Bericht schreiben wie es war und einen 
ausführlichen Bericht mit Bilder gibt es ebenfalls.  

Unseren nächsten Bericht gibt es am 09.04.12 
Team News findet Ihr aktuell immer in der Newsbox oder auf unser 

Facebookseite 
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