RTF / Winter1000 *
Kampf dem Winterspeck
01.01– 02.03.2014

Nach 13 Tagen RTF Winter 1000* ein kurzer Zwischenbericht

Was eigentlich als kleiner Gag geplant war hat richtig coole und professionelle Züge
angenommen.
Nach 2012 gab es auch 2013 Rapha500.
Das Event eines großen Bekleidungsherstellers war zwischen den Feiertage 500 km zu radeln,
natürlich nur draußen.
Da dachten wir, das können wir auch.
Also wurde das Event RTF/Winter1000+ aufgerufen.
Eine gute Idee sofort im neuen Jahr seine Vorsätze in die Tat umzusetzen.
Ziel ist es vom 01.01 – 02.03.14 soviel km wie möglich draußen zu fahren.
Zwischenzeitlich versuchen einige ein kleines Schlupfloch zu nutzen, aber auch auf der Rolle
mit offenen Fenster zählt nicht.

Egal wieviel es für jeden einzelnen ist, jeder km zählt für sich selbst.
Wir haben die Zeit bewusst etwas länger gewählt, da alle berufstätig sind und eben in der
Freizeit etwas radeln.
Allerdings haben die meisten wohl sehr viel Winterspeck drauf, denn es ist unglaublich welche
km gefahren werden.
Aktuell ist die weiteste Runde, wohl die gestrige von Ralf mit 152,7 km.
Glück haben wir aktuell auch mit dem Wetter, denn bisher gab es noch kein Schnee, außer in
den letzten Tagen glatten Straßen.
Einige behaupten, das die jetzigen Temperaturen besser sind, als im Juni 2013, also
Hochsommer bei der Transalp

Hier ein Auszug der aktuelle Liste vom heutigen Tage.
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Thomas Kneuper
Andre Kout
Benne Deto
Zygfried Ossmann

Martin Nordmann
Hagen Lyszczyk
Georg Didion
Ralf Fiege
Peter Frank
Thomas Steiner

722,00
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627,93
568,21
483,00
410,07
402,32
383,35
365,88
312,56

Gesamt KM 6151,95 per 13.01.14 19.40 Uhr
Heftig scharrt schon Ossi mit den Kufen, denn den wird ab 25.01 wohl keiner aufhalten, wir
denken da kommen
tgl. 120-130 Sonnenkilometer dazu, aber auch die sind eben draußen.
Da überlegen wir uns noch eine kleine Sonderregelung.
Also Jungs und Mädels, haut weiter rein. Cool wie die Veranstaltung angenommen wird.
Unser Pressewart hat sich neben den ausgeschriebenen Preisen unseres Sponsors, für jeden
Teilnehmer eine Kleinigkeit ausgedacht, die zählt aber erst ab 10 Km.
Bitte denkt auch dran eure Ergebnisse zu melden, dafür haben wir auf der Seite einen extra
Button.
Also weiter gute Beine, vergesst den Spaß nicht und bleibt gesund

Eventkalender 2014

Team News findet Ihr aktuell immer in der Newsbox oder auf unser
Facebookseite
Bis dahin allen einen schöne Zeit
Euer Team RTF365.de
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