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Weiter gehts mit den aktuellen Berichten 2013. 
Unsere Berichte sind in letzter Zeit etwas vernachlässig worden. 

 
Klar was will man bei dem andauernden Winter auch schreiben. 
Heute der 03.04.13 und die max. Temeperaturen sind am Tag 6° 

 
Trotz alledem haben die 5 Fahrer schon wieder 13955 km geradelt. 

Ok da war das TL von Ingo , Speedy und Henri mit dabei , sowie Ossi´s km auf 
GC [ 2x ] aber auch Georg 

kurbelt schon wieder kräftig für seine Saisonziele 2013 die allesamt in 3 
Wochen zu bewältigen sind. 

Ötzi, 24h und Endura , alles an 3 hinternander liegenden Wochenenden , ob er 
da wohl mal auf den Kalender geschaut hat? 

 
 

Ossi kurbelte derweil sofort auf GC mit seinem schwarzen Renner , viel Spass 
und Erfolg damit. 

Er hat ja auch lange darauf gewartet , um seine Radsammlung zu erweitern. 
Die erste lange Ausfahrt gibt es sicher beim Spreewaldmarathon. 

 
 Wie es auf der Radinsel während unseres TL war , findet Ihr im TL Bericht inkl. 

der Bilder im Webhouse. 
Aber auch da hatten wir in diesem jahr pech mit dem Wetter , aber wir machten 

das beste daraus. 
 

Speedy absolviert derweil seine Trainingsfahrten viel auf dem MTB , soll Kraft 
geben , hat er gelesen. 

Das testete er dann ja auch sofort auf Malle  
 

Für Ingo und Henri begann am Sa die Klassikersaison mit der Ronde de 
Vlaanderen und wird fortgesetzt am  
13.04. mit dem Amstel Gold Race. 

Während es in Flandern "nur " die 133er war, fahren die beiden in Holland dann 
aber die 250er. 

Die hat dann zwar auch wieder diverse heftige Anstiege , aber eben nicht soviel 
Kopfsteinpflaster. 

Den Bericht sowie die Bildervon der Ronde findet ihr ebenfalls schon online. 
 

Und da man ja eben Ziele braucht , wurde spontan die Fischbrötchentour 
2013/1 ins Leben gerufen. 

Es geht am 27.04 von Bad Bentheim nach Varel und abends mit dem Zug 
zurück. 

Die Streckenplanung hat Ingo in die Hand genommen. 
Aktuell sind wir bei 6 Fahrer , haben es aber auf 10 Fahrer auch beschränkt. 



 
Vorher gibt es dann aber noch die aktuellen News , vielleicht da auch mit dem 

Hinweis , das die Temperatur  
wieder im 2steiligen Bereich angekommen sind , das brauchen wir langsam.  

Hier findet Ihr den kompletten Eventkalender 2013 

Nach diesen Bildern sehnen wir uns  

 
Unseren nächsten Bericht gibt´s am 24.04.2013 

 

Team News findet Ihr aktuell immer in der Newsbox oder auf unser 
Facebookseite 

 
Bis dahin allen einen schöne Zeit 
Euer Team RTF365.de 
orginal und nicht kopiert 
03.04.13 

  

 
 


