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02.04.2012 – 08.04.12 

 
Hier die Team News der letzten Woche 

Viel gibt es von der Woche nicht zu berichten. 

Wettermäßig sieht es seit Montag nicht mehr so toll aus, zwar trocken aber Mega 
Windig. 

Das merkte gerade Ossi auf seine Touren zurück von der Arbeit oder wenn Georg 
allein trainiert. 

Er nutzte die Woche für einen freien Tag und kurbelte bei bestem Wetter so eine 
140er Runde durch den Pfälzer Wald. 

Bei Ingo wird am Ostersonntag das Spinning Rad eingemottet, aber nicht bevor er 
die 5000er Marke in 2012 geschafft hat, und das am 08.04.12  

Wenn man es auf das Jahr hochrechnet, werden es am Jahresende 18430 km 
werden.  

Eigentlich sollte die Marke ja schon bei  RTF in Mastholte fallen, aber aus 
wettertechnischen Gründen entschlossen wir uns den RTF nach 113 km zu beenden, 

mehr dazu im eigenen RTF Bericht, auch über die morgendliche Materialschlacht  

Da wir es lange vorher angekündigt hatte, sind wir zu dritt den RTF gefahren, ob uns 
die Sponsoren gesehen haben wissen wir nicht, Sie waren sicher und auch 

verständlich im warmen hinter der Gardine. 

Während des Osterfestes wurde es ruhig im Team und allen verbrachte die Zeit mit 
Ihrer Fam. oder waren zu einem großen Event eingeladen, wo die ganze Stadt 

abgesperrt wurde und Gullideckel extra verschweißt [ es war der 1. Geb. ] 

 Für Georg und Henri wird es am 14.04.12 ernst, denn der Frühjahresklassiker 
Amstel Gold Race steht für beide auf dem Programm. 

 



 Erst einmal muss die Materialfrage geklärt werden, den Georg macht sich auf Grund 
der Straßen Sorge um seinen schwarzen Blitz und Henri muss seit dem RTF die 

Schaltung reparieren lassen.  

Ossi bereitet sich in der Zeit auf seinen ersten MTB Marathon vor , den er am 
14.04.12 am Kyffhäuser fährt , bevor es dann 1 Woche später gleich noch in den 

Spreewald geht , wo er ebenfalls einen 200 km Marathon fährt , dann allerdings auf 
dem RR. 

Da wird zwischendurch eben mal eine Trainingseinheit zum Bäcker eingelegt, 
schade das Berlin so wenig Bäcker hat, wenn man dafür 59 km fahren muss.  

Am nächsten Wochenende wird es für uns ernst, denn wie beschrieben stehen die 
ersten rennen auf dem Programm, die jeweiligen Berichte findet Ihr zeitnah dann in 

der neuen Rubrik Eventberichte. 

Außerdem haben wir das RTF365.de Webhaus aktualisiert mit unseren 
verschiedenen Rädern. 

Unseren nächsten Bericht gibt´s in der 16. KW 
Team News findet Ihr aktuell immer in der Newsbox oder auf unser 

Facebookseite 

Bis dahin allen einen schöne Zeit 
Euer Team RTF365.de 
orginal und nicht kopiert 
09.04.12 
 


