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Da ist er nun , unser erste Bericht 2013. Mit Radfahren hat er nicht viel zu tun , denn
der Winter hat Deutschland fest im Griff.
Obwohl es das Wetter Anfang Jan. erlaubte , wurden wenige km draussen gefahren ,
wenn dann auch nur mit dem MTB oder Crosser.
Nach der langen Saison , und für einige auch zwischen den Feiertagen , erinnert sei nur
an " Rapha 500" sollte die Saison 2013 noch etwas ruhig angefangen werden. Für Ossi
ging es allerdings am 06.01.13 für eine Woche in die Sonne nach GC.
Henri , sonst auch immer zu der Zeit in der Sonne , wollte mal den deutschen Winter
testen
Ossi machte dann sofort richtig km und fuhr sich so manchen Tag in de A..... , da die
Strecken auf GC mit den vielen Hm am Anfang der Saison doch schon ganz schön heftig
sind.
Der Rest kurbelte fleissig auf der Rolle oder dem Spinningrad.
Zwar nicht so toll und mega langweilig , aber was soll´s , irgendwie soll es ja weiter
gehen.

Am Samstag drehten Ingo und Henri die erste gemeinsame MTB Runde im Sauerland.
Bei -7° , Schnee , glatte Strassen sollte es allerdings nur eine Std. sein.
Ulli drehte auf seinem neuen MTB dann auch seine ersten Winter km
Für Georg heißt es erst einmal nur Rolle , oder Kraftraining und schwimmen ,schön
wenn man solche Möglichkeiten hat.
Von Ossi haben wir seit seiner Rückkehr nur kurz gehört , das er seit GC die Sonne
nicht mehr gesehen hat , vermutlich sitzt er die ganze Zeit vorm Kamin mit einer
Radsportzeitschrift , denn bei den Temperaturen geht unser Sonnenfahrer bestimmt
nicht draussen auf Rad.

Aktuell steht der komplette Eventkalender 2013

Wir Ihr sehen könnt , kam noch eine bergiegs Event im September dazu mit dem Alpen
Traum. Das wird nochmal eine schöner Jahresababschluss. Henri hat dazu bei einer
Verlosung noch einen Startplatz für den Highlander 2013 bekommen , mal sehen ob es
in die zeitliche Planung noch reinpasst , oder ob er mit dem Veranstalter spricht für eine
Teilnahme in 2014
Ob allerdings in diesem Jahr noch eine gemeinsame Ausfahrt des gesamten Teams
gefahren wird , steht noch nicht konkret fest , wir werden euch darüber aber auf jeden
Fall informieren. Leider wohnen wir alle zu weit auseinander , aber vielleicht trifft man
sich irgendwo mal in der Mitte von Deutschland.
Und was macht das oben angesprochene Wetter. Seit Sonntag geht hier nix mehr mit
radeln , sondern eher Wintersport , denn 15 cm Neuschnee und darunter eine schöne
Eisdecke , da geht ohne Spikes leider nix.

Unseren nächsten Bericht gibt´s Mitte Februar 2013

Team News findet Ihr aktuell immer in der Newsbox oder auf unser
Facebookseite
Bis dahin allen einen schöne Zeit
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