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Die Sonneninsel Mallorca ist im Februar und März immer fest in Radlerhand. 

Wo ab Mai die Ballermänner die Playa belagern, rollen in diese Zeit jeden morgen ab 
09.oo Uhr hunderte von Rennradfahrern in die Sonne. So auch in den nächsten 

Wochen die Fahrer des Teams RTF365.de 
 

Ingo legt als erste vor und nutzt die "Jeckenzeit" zum trainieren, ist aber mit seiner 
Frau dort unten, da sind dann nicht so viel km drin.  

Nicht nur das er hier schon fast 2300 km vorgelegt hat, nein da fährt er als erster in 
die Sonne und legt nach. 

Als kleines Highlight will er noch ein RTF mit Klassiker Rädern fahren,  erste Bilder 
schickte Ihm Henri schon aus München. 

 

 

 

Am 26.02 fliegt dann Georg für 5 Tage hin bevor dann als letztes am 10.03 Henri mit 
Ingo zusammen für 5 Tage zum trainiern runter fliegt. 

In München machte Henri erst einmal eine Wochenendausflug mit viel Kultur und 
Shopping, ab seit Di. wird wieder kräftig im Studio gekurbelt und wir hörten auch 

etwas vom fasten.  



 

Aber am Samstag nach längerer Pause wie der eine Fahrt draußen geplant mit dem 
Winterrad und dicken Sachen. 

Speedy musste leider etwas kürzer treten wegen einer Entzündung und durfte 14 
Tag lang nur trainieren ohne zu schwitzen, cool  , leider hat es keiner gesehen, wie 

er das gemacht hat , aber inzwischen tritt er wieder mächtig in die Pedalen. 

Ein Dank gilt ebenfalls noch unserem Webmaster, der die Homepage zusammen mit 
Henri entworfen hat und immer aktuell hält. 

Leider wurde uns unter der Woche " kein großer Einfallsreichtum"  bei der 
Homepage und dem Teamsachen vorgeworfen , schade das es von jemandem 

kommt  der noch vor 2 Monaten Teamkollege war. Wie man doch so schnell seine 
eigenen Worte vergessen kann,  schade, schade  

Unsere neue Teamkleidung wurde bereits bestellt und wird hoffentlich 
fristgerecht bis zum 07.04 geliefert damit wir Sie beim ersten RTF und dann am 

14.04 beim Amstel Gold Race tragen können. Sehen schon cool aus , vielen 
Dank noch mal an unsere Sponsoren 

Ossi war die letzten Tage auch wieder draußen aktiv mit dem MTB, aber bei dem 
Wetter ging auch nicht viel, also weiter MC Fit. 

Georg bereit sich auf der ungeliebten Rolle auf Malle vor und dann kurz danach mit 
Henri zusammen auf Amstel Gold Race, wo beide die 250er Strecke fahren wollen. 

Heute ging es erst einmal für Ihn zum Radhändler, um sein neues Rad „ schwarze 
Blitz „ anzuschauen, aber wie heißt eine Werbung so schön " Nur gucken nicht 

anfassen ". Aber die ersten Bilder sehen schon super aus, viel Spaß damit 

Unseren nächsten Bericht gibt es am 01.03.12 
Team News findet Ihr aktuell immer in der Newsbox 

Bis dahin allen einen schöne Zeit 
Euer Team RTF365.de 
orginal und nicht kopiert 
16.02.2012 


