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Wie seit langem angekündigt, wollten wir den RTF in Mastholte nutzen um unsere 

neuen Team Sachen zu präsentieren. 

Dazu wollte auch Ingo extra anreisen, denn er kannte die Bilder aus dem Vorjahr von 
der Homepage des Veranstalters. 

Sonne, Eis essende Fahrer in kurzen Sachen, das alles kannte er von 
zuhause  

 Die ganzen Woche ging aber der Blick Richtung Wetterseiten, aber es sollte nicht 
besser werde. 

Teilweise wurde zu Ostern sogar Schnee gemeldet, so dass wir uns entschlossen 
am morgen zu telefonieren. 

 Aber auch am Morgen waren wir nicht schlauer, entschlossen uns aber trotzdem zu 
starten, denn wir wollten unseren Sponsoren Präsens bieten. 

Also rein in der Radladen und das Schlechtwetterrad eingepackt. 

Aus Anröchte kamen Nachfragen, ob es denn jetzt Regen gibt, da er nicht wusste 
welchen Laufradsatz er drauf machen sollte  

 Als Henri in Warstein losfuhr waren es 2° und es gab Schneeregen, also beste 
Radsport Bedingungen  

Pünktlich um 10.oo sind wir dann doch gestartet, fast als letztes, aber der 
Veranstalter war froh , das überhaupt jemand gefahren ist , denn statt 750 in 2011 

waren es diese Jahr nur 210 Fahrer. 

  



Vollkommen Dick eingepackt , das Team RTF365.de 

Langsam rollten wir los, was aber, wie immer bei einem RTF nur bis zur ersten 
Kreuzung hielt, die war bereits nach 200 m.  

Kurz vor der ersten Verpflegung gab bei Henri die Schaltung teilweise den Geist 
auf. 

Er hob den Arm , das kannten wir von den Profi´s , nur ein Materialwagen 
kam nicht.  

Auch eine kurze Rep. brachte keine Besserung. 

So ging es für die 3 weiter, immer zügig denn Speedy machte das Tempo denn er 
wollte wohl rechtzeitig wieder zurück sein. 

Wettertechnisch hatte wir bis zur 3ten Verpflegung Glück. 

Zwar teilweise heftiger Wind aber trocken. Leider war die Strecke nicht so toll, denn 
um die 150 km voll zu bekommen, drehte man viele Schleifen. 

Nach der 3ten Verpflegung fing es dann doch an zu regnen, und es wurde Mega kalt. 
So entschlossen wir uns in Stromberg über Langenberg abzukürzen. 

Nach 113 km und knapp 4h waren wir in Mastholte zurück.  

Von unseren Sponsoren haben wir leider keinen gesehen, vermutlich standen 
Sie im warmen hinter der Gardine. 

Zum Kaffee hat uns Speedy nach Anröchte noch eingeladen und Ingo konnte die 
extra fertig gemachte Teamdusche nutzen.  

Trotz des Wetters hatten wir eine schöne Tour und das nächste Event wurde schon 
geplant in nächste Zukunft, dazu dann mehr in den Wochenberichten. 

Bis dahin allen einen schöne Zeit 
Euer Team RTF365.de 
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