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Nach langer Zeit nun wieder mal ein Bericht 2013. 

Da Ihr die aktuellen News immer auf unser Facebook Seite findet, sind diese 
Berichte nicht immer aktuell. 

Wir versuchen aber immer zeitnah mit den Rennberichten zu sein, als nächstes 
kommt der des Rhön Marathons und Georg´s Donnersberg Marathon 

 
Nachdem der lange Winter sich nun endlich verzogen hat , kann man auch hier 

wieder die Sonne genießen. 

In vollen Zügen konnte Georg die Sonne auf Malle noch einmal genießen , die er zu 
tgl. schönen Runden, mit einem Bekannten aus KL auf Malle nutzte. 

Aktuell ist er richtig gut drauf, was er sicher am Samstag bei seinem ersten 
Renneinsatz zeigen kann. 

Wir wünschen Ihm das beste Wetter und guten Beine, die man auf der 303 km 
Strecke mit 4400 Hm sicher auch benötigt. 

 
Der Rest des Team´s ist Pfingsten wieder beim Rhön Marathon. 

Ingo , Ulli &. Henri wollen zusätzlich am Samstag dort noch einen RTF fahren, 
welche Strecke es sein wird werden wir vor Ort entscheiden. 

  Denn vieles wird sicher vom Wetter abhängen  

Sonntag soll es dann auf jeden Fall der Rhön Marathon Extrem sein , 238 km & 
4500 Hm 

Danach wird es so langsam wieder richtig ernst , für einige Burning Road , eine 
400er Streuselkuchenrunde , aber auch für Ossi und Henri läuft die Zeit zur 

Transalp langsam runter , denn es sind aktuell nur noch 38 Tage. 

Daher wurden die Trainingsstrecken der beiden ins bergige ausgeweitet. 
 

 Wie es bei den ersten Rennen war, Flandern , Amstel und unsere 
Fischbrötchenrunde 2013/1 findet Ihr in den Eventberichten. 

Begleitet wurden wir auf unserem Weg nach Varel von 2 Gastfahrern. 
   



Torben , ein ehemaliges Teammitglied des Teams Bergmann & Ralf aus 
Detmold , der den nächsten Tag die 220 km auch wieder mit dem Rad zurück 

fuhr , was allerdings wohl doch etwas zu viel war.  

  Die Bilder werden im Webhouse sicher auch bald alle aktuell sein  
 
 

Hier findet Ihr den kompletten Eventkalender 2013 

    Nach diesen Bildern sehnen wir uns  

 

Unseren nächsten Bericht gibt´s am 06/07.06.2013 

 

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 
15.05.13 

 


