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Der Sibirische Winter hat Deutschland voll im Griff, so das radtechnisch draußen 

zur Zeit nicht geht. 
 

Gekurbelt wir aber trotzdem wie die Weltmeister, wenn es aber fast nur 2 Fahrer 
betriff  

Speedy kurbelt im Keller auf seinem hightech Spinningrad, so das er seinen ersten 
1000 km in diesem Jahr schon voll gemacht hat. 

 

Allerdings wurde erst jetzt von ärztlicher Seite etwas ausgebremst, so das er bei der 
Kampf um den Spinningkönig etwas ins hintertreffen gerät  

Der Titelkampf läuft bis zum 29.02.12 und ist eigentlich schon fast einseitig, die 
Präsente sind schon bestellt. 

   Was Ingo da in seinem Wohnzimmer, kurbelt ist fast schon Wahnsinn , 
entweder er muss die gesamte Stromversorgung des Hauses damit abdecken , 
oder er hat in diesem Jahr ganz was großes vor  

Aktuell steht Ingo bei 1708 km und Henri als Pressewart rechnet jeden Tag schon mit 
einem Anruf eine Profiteam´s , die Ingo noch im Team verpflichten wollen , wer ist 
Lance , wenn man Ingo haben kann   
Wir machen uns nur Gedanken bei der Bestellung der neuen Trikots , ob wir für Ingo 
bald Größe L brauchen , früher war es XXL 

Bzgl. der Sponsoren und Trikot´s sind wir in der Endphase denn am 07.04 
sollen Sie beim RTF in Mastholte von Speedy, Ingo und Henri präsentiert 
werden.  



Die ersten Anfragen des “Soester Anzeiger“ aus Warstein, kamen bereits schon 
am Samstag bei Henri , denn Sie möchten gern einen größeren Vorbericht des 
Teams über die Saison bringen. 

  Georg hat leider momentan eine kleine Durststrecke, aber das wird sicher bald 
wieder werden. Georg das gesamte Team wünscht Dir alles Gute  

 Aus Berlin haben wir z. Zt. gar nicht gehört , aber da bei Ossi´s km nicht viel 
passiert ist , wird er wohl ständig ins Fitnesscenter MC Fit gehen 
 
Mit Spinning im Fitnesscenter wird Henri ab Samstag auch wieder einsteigen , denn 
eine Nierenbeckenentzündung , ein Resultat aus der Abfahrt am 2ten Tag auf GC, 
hat Ihn voll aus der Bahn geworfen , da hieß es nur Schmerzen , Antibiotika und 
Literweise Tee , an Radfahren war nicht zu denken. Aber die Saison ist noch jung, 
und bis zum ersten Rennen am 14.04 ist noch etwas zeit zum trainieren. 

 

Zwischendurch wird eben das 2te Bad als Radwerkstatt umfunktioniert, damit es am 
Malle wieder richtig leuchtet und läuft. 

 

Unseren nächsten Bericht gibt es am 16.02.12 
Team News findet Ihr aktuell immer in der Newsbox 

Bis dahin allen einen schöne Zeit 
Euer Team RTF365.de 
02.02.2012 

 


