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Hier wieder die aktuellen Team News der letzten Wochen.
Unsere Homepage läuft nun endlich auch wieder problemlos, nachdem der Provider
seine technischen Probleme wohl in den Griff bekommen hat.
Was ist das momentan für ein Wetter draußen, einfach super und teilweise bis 27°,
was zu dieser Zeit eigentlich nur auf Malle zu finden ist.
Aber wie sollte es anderes kommen, am Wochenende, können die langen Sachen
wieder rausgeholt werden, denn es soll bitterkalt werden.
So wurden eben verständlicherweise auch die Trainings Einheiten länger, und am
28.04.12 wurde durch Ingo kurz befohlen , blöd nur wenn man vorher nicht an die
Sonnencreme gedacht hat

Nachdem die ersten Rennen durch Ossi und Henri Vergangenheit sind, wird eben
für die nächsten Events verstärkt trainiert.
Die Berichte über unsere Events wurden auch aktuell in der Warsteiner Presse
abgedruckt.

Wie der zeitliche Terminplaner es will, gibt es in diesem Jahr 2 weitere Touren
wo das komplette Team zusammen fährt.
Neben dem 24h Rennen sind es nun noch die Weserrunde & auch der Rhön
Marathon, wo geplant ist, das alle auf die lange Strecke von 238 km & 4500 hm
gehen.
Das Rennen “ Rund um den Finanzplatz Eschborn“ haben Georg & Henri kurzfristig
aus zeitlichen und finanziellen Gründen abgesagt, der Aufwand für die 103 km
Strecke wäre einfach zu groß gewesen. Wenn man sich die Bilder dann auch
anschaut, sieht man, das eben auch wieder mächtig reingehalten wurde, und Stürze
vorprogrammiert waren.
Eine zufällige Teamrunde gab es am 28.04, da Ingo mit seinem Schwager von Bad
Bentheim nach Bad Driburg fahren wollte, eine 220 km Strecke.
So fuhr Henri den beiden entgegen, und nach einer Kaffeepause rollten Sie
zusammen weiter, bis dann in Steinhagen Speedy noch dazu stieß.
Da er ja noch ausgeruht war , drehte er vor richtig am Tempo, zum Leidwesen von
Ingo´s Schwager, der bis dahin kaum auf dem Rad gesessen hat.

Nach einer Kaffeepause in PB Sande, mit vielen Kalorien , ging es dann für die
beiden allein weiter.
Am Ziel angekommen waren es dann 216 km, bei Speedy 150 km und Henri hatte
245 km auf dem Tacho.
Inzwischen hat das Team einen km Stand von 22506 km , wovon bereits 6000 km
auf Ingo und 5000 km auf Ossi kommen.
Nun heißt es für alle noch etwas Berge trainieren , denn den Anfang macht Ossi am
20.05 beim Novocelli in Italien , bevor es wie oben schon geschrieben , für alle zum
Rhön Marathon geht , aber vorher gibt es dann noch den neuen Newsletter
Aktuelle Bilder findet Ihr ständig im RTF365.de Webhouse

Unseren nächsten Bericht gibt´s in der 20. KW
Team News findet Ihr aktuell immer in der Newsbox oder auf unser
Facebookseite
Bis dahin allen einen schöne Zeit
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