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Schon wieder sind 2 Wochen vorbei und ein neuer Bericht wartet. 
Viel hat sich nicht getan, denn eigentlich ist für diese Jahreszeit noch bestes Wetter , 

wenn man mal von dem Regen in den letzten Tage absieht. 
 

Und was machen die Fahrer des Teams  
Ingo und Speedy kurbeln im Keller oder Wohnzimmer , auf Ihren Spinningrädern, was 

das Zeug hält um die Wette, so das wir Ende Januar sicher unter den beiden den 
Spinningkönig küren können  

Aktuell steht Ingo bei 1108 km und Speedy bei 632 km , aber da geht in TZ Warstein II 
bestimmt noch was. 

Aber wenn man eben nicht aufpasst, kann man sich schnell auch im Keller eine 
Erkältung zuziehen  

 

Bei Georg läuft es noch nicht so richtig, und er quält sich um jeden km , aber Georg , es 
wird schon wieder , wenn Du erst mal die Sonne siehst und Du dann Deinen neuen 

schwarzen Blitz draußen präsentieren kannst. 
 

Henri taste sich auch langsam wieder an die längeren Strecken draußen ran nach seiner 
fast 5 wöchigen Pause wegen der OP, aber wenn man eben nicht aufpasst und es 

übertreibt , kommt eben die Keule , wie am 2ten Abend auf GC , aber das ist eine 
andere Geschichte , die Ihr im Bericht des TL auf GC lesen könnt , inkl. der Bilder 

Dort hat Henri während seines Urlaubs ein paar Runden mit Ossi gedreht. 
 

Ossi, der ist momentan richtig gut drauf und hat heute seinen ersten 1000er km draußen 
auf dem Rad gedreht. 

Im 1 wöchigen TL auf GC ist er locker 750 km gefahren und die Berge nur so 
hochgeflogen. 

Alberto Contador , der während dieser Zeit mit seinem Team Saxobank , ebenfalls auf 
der Insel weilte , wäre sicher ein guter Gegner gewesen. 

 
Hat Ossi evtl. vor die Frühjahrsklassiker zu fahren, ohne uns davon zu berichten?? 

Oder steckt da evtl. doch etwas anderes hinter, ich empfehle das Buch einen 
Rennradfahrers  

 

 
" Paul Blaes - Gummibärchen auf die Dopingliste " 

 

Dann wisst Ihr was ich meine  
 



 
Henri und Ossi im TL an der Radvermietung " Free Motion " 

 

So das soll es erst einmal gewesen sein , denn unser Hauptaugenmerk gilt in den nächsten 
Tagen der Sponsorensuche für unsere Teambekleidung und das weiter fit bleiben. 

 

Unseren nächsten Bericht gibt es am 02.02.12 
Team News findet Ihr aktuell immer in der Newsbox 

Bis dahin allen einen schöne Zeit 
Euer Team RTF365.de 
20.01.2012 

 


