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Hier die wieder die aktuellen Team News der letzten Wochen
Zur Zeit müssen wir als Radfahrer an alles gewöhnen , denn nicht nur das wir ein
sehr zeitaufwendiges Hobby haben , nein auch vom Wetter abhängiges.
Sind wir bei unser letzen gemeinsamen Tour noch bei 28° und in kurz gefahren ,
müssen wir uns zur Zeit fragen , ob wir nicht Winter Teambekleidung bestellen
sollten und die Sommersachen einfach zurück geben.
Wenn wegen des vielen Regens überhaupt draußen fahren kann und man früh los
will , muss man sich schon an kühlen 4° gewöhnen.

Haben wir den Sommer etwa schon verpasst .
Da macht man es einfach wie Georg und hat für 1 Woche ab nach Lanzarote in die
Sonne und trainiert da.
Nein sein verdienter Urlaub war schon länger geplant
Für Ossi geht es bereits am heutigen Mittwoch nach Italien , wo er am Sonntag den
Novocolli fahren wird. Vorher möchte er noch ein paar Tage die Gegend genießen ,
sicher auch die eine oder andere italienische Spezialität.
Der Rest kurbelt im Keller oder auf dem Spinningrad , oder trotz dem einfach dem
Wetter , den in 10 Tagen steht das ganze Team am Start in Bimbach.
Bimbach , was war das noch ??? ...Pfingsten fährt man in Bimbach.. ,
,

Rhön-Radmarathon "extrem" mit 238 km (ca. 4500 Hm)

Als heißt es noch ein paar Berge trainieren und Formaufbau.
Henri schiebt das sofort noch 2 Langstrecken hinterher , nach dem Rhön Marathon ,
am 02.06 sofort Leipzig-Berlin-Leipzig [ 450 km Nonstop ] und am 09.06 mit Ingo
zusammen gleich noch Burning Road , ein Marathon mit 380 km nonstop.
Wie das Wetter wird , keine Ahnung , aber wir sind auf alles vorbereitet.

Oder sollen wir nicht einfach auf Halma , Schach oder eine anderen cool Indoorsport
umsatteln.
Aktuelle Bilder findet Ihr ständig im RTF365.de Webhouse

Die Berichte der Rennen bekommt Ihr Zeitnah , wie beruflich möglich nach den
Rennen.
Neben dem Rhön Marathon , fahren wir als komplettes Team jetzt auch noch als
Abschluss die Weserrunde im Oktober

Unseren nächsten Bericht gibt´s in der 22. KW
Team News findet Ihr aktuell immer in der Newsbox oder auf unser
Facebookseite
Bis dahin allen einen schöne Zeit
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