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VorWort
Liebe Leser

Der Winter hat es dieses Jahr sehr gut gemeint und will uns 
gar nicht mehr verlassen. Sicherlich wurden noch nie so vie-

le lange Unterhosen und Schneeketten für die Schuhe verkauft 
wie in diesem Jahr.
Aber jetzt ist es März und es geht mit dem Frühjahr steil bergauf. 
Die Tage werden länger und die Trainingscamps zum Radtrai-
ning stehen vor der Tür. Wir fahren jetzt zum zweiten Trainings-
camp nach Fuerteventura und hoffen das Wetter meint es genau 
so gut mit uns wie im Januar. 
Dem harten Winterwetter zum Trotz haben einige Crosslaufver-
anstaltungen stattgefunden. Klassiker wie die Wintercrosslauf-
serie in Goldbach oder Jügesheim, über die wir in dieser Aus-
gabe berichten. Für die Ultraläufer stand das erste Highlight der 
Saison mit dem 50 km Lauf über 10 Runden a 5 km in Rodgau 
auf dem Programm. Katja Friedländer und Tobias Hegmann be-
legten beide den zweiten Gesamtrang. Glückwunsch von meiner 
Seite, eine super Leistung bei diesen schweren Bedingungen. 
Ihre Erlebnisse könnt ihr hier an dieser Stelle nachlesen. Die 
Kreismeisterschaften im Crosslauf fanden im Schweinheimer 
Wald, bei sehr viel Schnee statt. Marco Schneider hat darüber 
einen schönen Bericht geschrieben.
Desweiteren habe ich zwei Produkte für die Triathlon Saison 
2010 getestet. Den Sattel von ISM und die Zeitfahrhelme von 
Cratoni. Der Buchautor Reimund Hübner bringt uns das Training 
mit den Skikes näher. Zum Schluss gibt es noch einen „Prähisto-
rischen“ Bericht von Stefan Schlett und Informationen über unser 
gutes Recht von Diana Wollinger.

Mit sportlichen Grüßen
viel Spaß beim Lesen

Marco Schreck

inhaLt heft 1/2010
4 - 5 neWs aus der szene

WettKaMPfBerichte
6 - 7 50 km ultramarathon rodgau 
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20 Die schönste zeit des Jahres: endlich urlaub

Das Beste zum schluß
22 - 23 aus dem Leben von stefan schlett (teil 1)

Mudweg 3
63741 Aschaffenburg/Damm
Telefon: 0 60 21/41 32 30

Termine nur nach Vereinbarung.

Ich biete ihnen 
Sportmassagen
aller Art

Muskelaktivierung 
oder Regeneration

Ganzkörper oder
Teilkörpermassagen

Sie suchen eine besondere Massage,
dann sind sie bei mir genau richtig!
 

Florian Müller
Diplom Sport- und Wellnessmasseur

Wellness Pur
entspannen - relaxen - loslassen
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Mit BOWTECH den „inneren Doktor“ aktivieren.

Vor 50 Jahren begann in Australien die Erfolgsge-
schichte der Original BOWEN Technique.
BOWTECH versteht sich als ein eigenständi-
ges, dynamisches System einer ganzheitlchen 
Muskel- und Bindegewebsanwendung. Im Ge-
gensatz zu vielen anderen Techniken setzt  
BOWTECH mit gezielten Griffen nur sanfte Impulse, 
die dem Körper dazu verhelfen, sich zu entspannen. 
Durch die Anwendung entspannen sich die ange-
sprochenen Muskeln und es erfolgt eine Ausbalancie-
rung des Nervensystems. Dabei übernimmt nicht der  
Practitioner die Körperarbeit, sondern der Körper wird 
dazu angeregt, die Arbeit selbst zu übernehmen.  

BOWTECH wirkt stets ganzheitlich auf den Kör-
per und aktiviert dort den eigenen „inneren Doktor“. 
„Zu mir kommen Leute mit chronischen Beschwer-
den und auch Menschen mit akuten Symptomen. 
Oft tritt schon nach zwei, drei Anwendungen eine  
spürbare Verbesserung ein. Manche kommen auch 
einfach nur, weil es Ihnen danach besser geht und 
Körper und Seele wieder im Gleichgewicht sind,  
erklärt BOWTECH-Practionerin Christine Berninger 
aus Haibach.
Die BOWTECH-Anwendung kann unterstützend oder 
auch als ausschließliche Methode eingesetzt werden, 
und dauert zwischen 45 und 60 Minuten. Der Abstand 
zwischen den Anwendungen beträgt normalerweise 
sieben Tage.

Nähere Infos finden Sie unter www.bowtech.de 
oder direkt bei Ihrem Pracitioner Christine Berninger 
in Haibach.

Bike-Shop Stenger mit neuem 
Outfit in die Saison 2010. Nach 
einwöchigem Umbau erstrahlt 
der Bike-Shop Stenger in Hös-
bach in neuem Glanz. 

Infos unter:
www.stenger-bike.de

Marouan Dominik Graine  
Gedächnislauf !

Abdel Graine hat seinen 
Sohn verloren.
Zugunsten der Herzstif-
tung findet am 12.09.2010 
zum ersten Mal ein Ge-
dächtnislauf für seinen 
Sohn Marouan statt.

Nähere Informationen zu 
dem Lauf, zugunsten der 
Herzstiftung, 
findest du auf:
www.maru-lauf.de

©Hofschläger/PIXELIO

Noch mehr Trainings-
möglichkeiten!
Das Vitamar in Kleinost-
heim hat jetzt zusätzlich zu  
Montags und Mittwochs 
auch Freitags für Frühauf-
steher von 6.15 - 9.00 Uhr.
geöffnet.Also nix wie raus 
aus dem Bett und rein in 
den Pool.

Infos unter:  
www.pro-vitamar.de

©RainerSturm/PIXELIO

Collenberger Anstieg Col d´Col
Die Herausvorderung für Jedermann/
frau und eine schöne 
Abwechslung im Trainingsalltag.

Harald Mertens vom Bike Shop Mertens
in Obernburg hatte eine tolle Idee.

Neugierig dann schau unter:
www.bikeshop-mertens.de

©Stihl024/PIXELIO

sZENE NEWs
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Neues Ultralaufevent. 
Am Bayerischen Untermain!

Startet am 26. September 2010  
ein Lauferlebnis der besonderen Art.

Von Miltenberg nach Sulzbach, 
auf 73 km und 1.800 hm eine 
anspruchsvolle und abwechslungs-
reiche Strecke durch das schöne  
Churfrankenland.

oder als Staffel:

5 Läufer teilen sich die Strecke  
von 73 km und 1.800 hm  
von Miltenberg nach Sulzbach.  
Jeder läuft eine von 5 Etappen  
mit einer Streckenlänge zwischen 
10-18 Kilometern.

Infos unter: 
www.churfranken-lauf.de

Mainland Miltenberg

Der Veranstaltungs Tipp

26. 09. 2010

Nicht mit dem Auto.
Nicht mit dem Zug.
Nicht mit dem Rad.

Nein zu Fuß, 
durch den Wald!

Als Staffellauf ( 5 sind ein Team )
oder als Ultraläufer.

Von Miltenberg nach Sulzbach.

www.churfranken-lauf.de

73 km mit 5 Etappen und 1800 Höhenmeter w
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sZENE NEWs

IT Technologie GmbH
Zum Stadion 4 - 63808 Haibach

Tel: 06021-610292 – info@r-c-c.net

•••

Web-Shop:
www.rcc-computer.de

• EDV Lösungen
• Netzwerke + Server
• Hardware + Software
• Service + Support

IT erleben.

.net•-•-•r cc



6 it´s your life, live it TRIFORYOU

Schnee so gut es ging „platt gemacht“ 
und Split gestreut. Dennoch war es auf  
ca. 3 Kilometern der Runde ein mühsames 
Kräfte zehrendes Rutschen und Stolpern 
durch den weich getretenen Schnee. Vom 
Splitt war nach 2 Runden auch kaum noch 
was zu spüren, so dass mache Stellen, 
besonders die Verpflegungsstelle und die 
Wendepunkte, zur Rutschpartie wurden.

Bereits in der 2. Runde fange ich an, die ers-
ten Läufer zu überrunden und mache auch 
eine kleine Pause, die mich kurzzeitig den  
2. Rang (bei den Frauen) kostet, um den 
Ingwertee los zu werden. Ziemlich schnell 
kann ich die Frau wieder einholen und mich 
auf dem 2. Rang wieder einordnen. Nach 
dieser Sprinteinlage stärke ich mich mit ei-
nem weiteren Riegel meines neuen Dopings  
(die besagte Schoki mit Guarana). In der 3. 
Runde fangen plötzlich die Aduktoren an, 
weh zu tun. Damit hatte ich noch nie Prob-
leme. Dafür merke ich von meinen anderen 
Wehwehchen überhaupt nichts. Also, am 
besten keinerlei Beachtung schenken und 
Tempo beibehalten. Zu Beginn meiner 4. 
Runde spurtet die Männerführungsgruppe 
vorbei und Tobi und ich rufen uns kurz ein 
paar anspornende Worte zu. Irgendwann 
sehe ich vor mir die blaue Mütze meiner 
Parkplatzbekanntschaft und grüße kurz 
beim Überholen. 
Hinter mir höre ich etwas wie „Du Tiefstap-
lerin“. Beim Überrunden weiterer Läufer 
treffe ich irgendwann auch Hansi und Mar-
lene wieder. Die Leute sind teilweise so 
vermummt, dass ich kaum erkennen kann, 
wen ich da gerade überrunde und werde 
so immer wieder angesprochen oder an-
gefeuert, ohne dass ich weiß, wer es da 
gerade gut mit mir meint. Außerdem habe 
ich meine Stöpsel im Ohr und höre kaum, 
was sich geräuschemäßig um mich herum 
abspielt. Irgendwann redet ein Läufer auf 
mich ein. Ich verstehe nur lückenhaft, dass 
er mir erklärt, dass ich aufgrund der Musik 
disqualifiziert werden kann. Ich entgegne 
einfach, dass die Orga dann die Hälfte der 
Teilnehmer heute raus nehmen müsste, 
außerdem sind die Streckenposten sehr 
kulant und haben auch in den vergangenen 

Mit wenig Lauflust stehe ich Samstag 
morgen kurz nach halb acht fröstelnd 

vorm Küchenfenster und schaue frustriert 
das Winterwetter an. Eine Kanne Ingwer-
tee (soll ja gesund sein), Kaffee, Baguette 
mit Käse und ein Riegel Bitterschokolade 
mit Guarana zum „Nachtisch“ sollen die 
nötige Energie für den 50 km Lauf bringen.

Als ich nach Rodgau – Dudenhofen einbie-
ge und mich auf der spiegelglatten Straße 
fast um die eigene Achse drehe, höre ich 
im Radio eine Ankündigung des 50 km Ult-
ralaufes, für den sich trotz der schwierigen 
winterlichen Bedingungen ca. 1.200 Teil-
nehmer gemeldet haben. Mittlerweile ist 
es halb neun und ich bekomme langsam 
„Lauflust“. Ich erwische die vorletzte Lücke 
auf dem Parkplatz vor der Turnhalle und 
mache mich auf den Weg zur Anmeldung.

Hier und in der Turnhalle treffe ich die  
ersten bekannten Gesichter und es wird  
„gefachsimpelt“. Alle sind gespannt, in 
welchen Zustand sich die Strecke (eine  
5 km-Runde, die 10 Mal durchlaufen wird) 
befindet.

Als ich am Auto die letzten Vorbereitun-
gen treffe, kommt Tim hinzu und erzählt 
mir, dass ich in irgendeiner Laufzeitschrift 
als eine der Favoritinnen angekündigt bin. 
Dies hört auch der Läufer im Auto neben-
an, wird neugierig und fängt an, Fragen 
zu stellen. Mir ist das etwas peinlich, zu-
mal ich nicht weiß, wie lange ich heute bei 
diesen Bedingungen mit meinen lädierten 
Knien, den Schienbeinschmerzen und 
der angeknacksten linken Archillesseh-
ne im Rennen bleiben kann. „Das muss 
ein Druckfehler oder eine Verwechslung 
sein….“ erkläre ich ihm, nehme noch ein 
Stück Bitterschokolade + Guarana zu mir 
und mache mich mit Tim frierend auf den 
Weg zum Start.

Pünktlich um 10 Uhr fällt der Startschuss 
und ca. 600 Läufer/Innen nehmen die  
50 km in Angriff. Der zehnmal zu durchlau-
fende Rundkurs ist flach und führt über-
wiegend auf Flurwegen durch Wald und 
über Felder, nur ein kurzes Asphaltstück 
ist dabei. Die Strecke ist sehr windanfäl-
lig, was wir nach 1 km bereits zu spüren 
bekommen. Fleißige Helfer haben den 

KATjA FRIEDLäNDER
mIT 4:06:39 h AUF PLATZ 2

BeiM 50 KM uLtraMarathon Des rLt roDgau ˜ BeiM 50 KM uLtraMarathon Des rLt roDgau ˜ BeiM 50 KM uLtraMarathon Des rLt roDgau ˜ BeiM 50 KM uLtraMarathon Des rLt roDgau

Jahren niemanden disqualifiziert. Mittler-
weile wird das Überholen zum nervenauf-
reibenden Kraftakt, denn die Langsameren 
laufen vorzugsweise zu zweit oder dritt 
nebeneinander. Das hat mich in den Vor-
jahren bereits sehr geärgert und jedes Mal 
habe ich mir vorgenommen, nie wieder in 
Rodgau zu starten und dennoch zieht es 
mich jedes Jahr wieder an den Start. Wozu 
hat man schließlich zwei Ellenbogen? Ge-
nau &.. Augen zu und mittendurch! Manche 
Läufer überhole ich gefühlt 5 Mal. Das Ge-
läuf wird immer schwerer. Trotzdem liege 
ich bis zur 7. Runde noch auf 4-Stunden-
Kurs. Irgendwann kommt ein fieser Wind 
mit Schnee auf, es wird ziemlich kühl, so 
dass ich die Handschuhe wieder aus der 
Tasche krame. Auf den letzten 3 Runden 
schwinden die Kräfte endgültig. In der 9. 
Runde probiere ich ein letztes Mal, das 
Tempo anzuziehen, was mir nur kurz mit 
Hilfe von Rückenwind gelingt. Alle Läufer 
haben nun ihre Schwierigkeiten mit den 
Wetterbedingungen und dem gelenke un-
freundlichen rutschigen Untergrund. Vie-
le haben das Rennen vorzeitig beendet.  
Später erfahre ich, dass dies der zweit-
schwierigste Lauf (von 11) seit Bestehen 
ist. Nach 4:06:44 Stunden laufe ich als 2. 
Gesamtfrau ins Ziel, wickele mich gleich in 
eine Folie ein, stürze 2 Becher Cola run-
ter und humpele so schnell es geht, durch 
den eisigen Wind zum Auto. Unterwegs 
fängt mich noch Constanze vom Laufre-
port ein und notiert einige Daten für Ihre 
Reportage. Den Bericht mit Bildern fin-
det ihr unter: www.laufreport.de (Rodgau  
Ultramarathon 50 km).

Bericht: Katja Friedländer

©WRW/PIXELIO ©Knipseline/PIXELIO ©Rike/PIXELIO



TRIFORYOU it´s your life, live it 7

eine neue Bestzeit war mir sicher, es war ja mein erster 50er. Aber 
ich wollte mir schon Mühe geben, eine Zeit abzuliefern die den 

Namen “Bestzeit” auch verdienen würde. Über 25 Marathons hab 
ich schon gefinisht, aber meine Ultra-Erfahrungen waren bisher 
eher negativer Natur. Zweimal in Biel nach 75 km gescheitert. Der 
50er Rodgau stand aber schon länger auf meiner Liste und dieses 
Jahr passte er wegen des frühen Termins auch sehr gut rein. In den 
letzten beiden Wochen hatte ich noch auf Besserung des Wetters 
gehofft, zumindest dass die Wege frei sein würden. Aber nix da, es 
gab sogar noch mal ordentlich Schnee in der Nacht. Die Helfer vor 
Ort hatten ihr Bestes gegeben, aber der Großteil der Strecke war 
trotzdem voller Schnee und Eis. Von den über 1100 vorangemelde-
ten Läufer/innen waren dann 654 hinter der Startlinie versammelt, 
unter ihnen genau einer mit kurzer Hose. Natürlich ich. Ich hatte mir 
lange überlegt was ich anziehen soll und mich dann für ein Wind-
stoppershirt, Trikot, CEP Socken und eben eine halblangen Hose 
entschieden. Hat für mich auch super gepasst, nur in der letzten 
Runde bekam ich plötzlich kalte Finger.
Gleich nach dem Start bildete sich eine 4er Gruppe mit dem Sie-
ger der letzten beiden Jahre Thomas Dehaut, dem Ukrainer Evgenii 
Glyva, dem Belgier Marc Papanikitas und mir. Ich hatte mir vorge-
nommen, egal was passiert, auf keinen Fall schneller als 3:45min/
km loszulaufen. Kilometer 1: 3:38min. Kilometer 2: 3:37min. Ich 
lies die anderen laufen und war schon alleine. Dehaut und Glyva 
setzten sich weiter ab, Papanikitas lief lange vor mir. Erste Runde: 
18:36min. Nach gut 6 Kilometern legte er sich dann in einer Kurve 
auf die Nase, zum Glück ist nicht viel passiert, aber von da an kam 
ich wieder näher. Nach 8 Kilometer dann die erste Überrundung! 
Danach wurde es dann von Kilometer zu Kilometer voller auf der 

Strecke. Viele forderten schon ein Limit 
von 500 Läufern auf der Strecke, aber wie 
in Laufreport treffend geschrieben steht: 
“Dabei sind es teils Unachtsamkeit, teils 
Unfairness, die für eine so geringe Anzahl 
Teilnehmer plädieren lassen.” Oder auch: 
“Das Hindernis beim Rodgauer Ultramara-
thon ist jedoch beweglich und es mangelt 
ihm an Einsicht.” Auf glattem Untergrund 
Pulks von 4 Läufern nebeneinander, teils 
bei Gegenverkehr, auszuweichen und Sla-
lom zu laufen ist nicht einfach und auch 
gefährlich. Aber diese Sportsfreunde sind 
in der Minderzahl. Meist wurde sofort Platz 
gemacht und sogar noch angefeuert. Vie-
len Dank dafür! Am Ende der 2. Runde in 
18:31min sogar noch etwas schneller, hat-
ten der Belgier und ich Dehaut schon wie-
der direkt vor uns. Kurz danach gingen wir 
vorbei und hatten sofort eine Lücke. Papa-
nikitas und ich liefen auch noch die Run-
den 3 und 4 (18:29min und 18:38min) zu-
sammen, dann lies er abreißen. So kämpfe 
ich mich alleine durchs Feld und konnte auf 
den nächsten 15 Kilometern den Abstand 
nach hinten auf knapp 2 Minuten ausbau-
en und mich wieder bis auf 45 Sekunden 
an den Führenden heranschleichen. Am 
Wendepunkt haben wir immer versucht 
uns gegenseitig möglichst locker anzugrin-
sen, was mir bis dahin auch ganz gut ge-
lang. (Runde 5: 18:31min Halbzeit: 1:32:12 
Std; Runde 6: 18:39min Runde 7: 19:01) 
Die Bedingungen wurden immer schlech-
ter, der Untergrund teilweise blankes Eis. 
Selbst die leichte Steigung im Wald wurde 
zur Rutschpartie. Dafür waren die Zeiten 
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TOBIAs hEGmANN
mIT 3:15:14 h AUF PLATZ 2

immer noch super schnell. Aber es kostete 
halt unendlich Kraft. Als nach der 8. Runde 
(19:56min) bei Kilometer 40 der Abstand 
immer noch deutlich unter einer Minute lag 
wurde ich wahnsinnig angefeuert. Viele 
dachten ich könnte noch mal ran laufen. 
Ich merkte aber wie mir die Luft so langsam 
ausging, und hoffte die letzten 10 Kilometer 
noch anständig über die Bühne zu bekom-
men. An der Marathonmarke stand die Uhr 
bei 2:39:20 Std. 10sec schneller als bei 
meinem Herbstmarathon in München. Die 
ersten 8 Runden vergingen wie im Flug, 
haben richtig Spaß gemacht, jetzt begann 
aber die Quälerei. Ich begann mir dann 
selbst gut zuzureden, rechnete ein biss-
chen, versuchte irgendwie die Zeit rum zu 
bekommen. 21:55 min für Runde 9 sagen 
schon einiges. Abstand nach vorne plötz-
lich 3 Minuten, nach hinten beruhigende 4 
Minuten. Am Verpflegungsstand nehm ich 
mir zum ersten Mal was zum Essen. Eine 
Handvoll Nüsse, zwei getrocknete Pflau-
men und zwei Butterkekse, an denen ich 
fast ersticke. Einfach nur noch einmal 5 Ki-
lometer, alles nur noch einmal sehen. Ich 
hoffte ich bin schon aus der Wendeschleife 
draußen, wenn die Verfolger reinkommen. 
Die sollen bloß nicht sehen wie scheiße ich 
aussehe. Ich hatte keine Lust, auf den letz-
ten 2 Kilometern noch vom Podest zu pur-
zeln. Papanikitas ging es richtig schlecht. 
Teilweise hatte er 3 Minuten auf Dehaut, 
wurde von ihm aber noch abgefangen und 
fing sich bis ins Ziel noch mal 3 Minuten 
ein (seine letzte Runde in 26:21min). Ich 
konnte mich dann in 3:15:14 Std ins Ziel 

retten, nach einer harten Schlussrunde 
in 23:31 min. Noch härter waren nur die  
1000 m vom Ziel ins Auto und die 400 m 
vom Auto zur Dusche.
Wer länger als 4 Stunden brauchte, be-
kam es dann noch mal richtig ab: Heftiger 
Schneefall! Da saß ich dann zum Glück 
schon mit 4 Stückchen Torte in der warmen 
Halle.
Am meisten graute es mir vorher vor den 
10 Runden. Ich hab lieber ein bisschen 
Abwechslung. Aber es war besser als ge-
dacht, die Zeit ging schnell rum, immer was 
los. Teilweise war ich wirklich überrascht, 
als ich schon wieder durch Start/Ziel gelau-
fen bin.
Auch mit dem Ergebnis bin ich mehr als 
glücklich, die Bedingungen waren wirk-
lich alles andere als gut (Marathon4You 
schrieb: “Auch die 410 Finisher in diesem 
Jahr sind vermutlich Rekord. Ich glaube 
nämlich nicht, dass schon einmal mehr 
Läuferinnen und Läufer 50 km auf einer 
Eisbahn zurückgelegt haben)”, da sind 
schon noch ein paar Minuten drin. Viel-
leicht gibts ja im Herbst schon den nächs-
ten Ultra für mich.

Bericht: Tobias Hegmann

©Kimmie/PIXELIO
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Rodgau
Winterlaufserie

Bilder
Manfred Schreck
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30. JuBiLäuM 
roDgauer WinterLaufserie

Der Ursprung der Rodgauer Winterlaufserie siedelt sich im Jah-
re 1979 an: beim Jügesheimer Lauftreff - ins Leben gerufen 

von Rudi Bischoff und Gerd Morian  kam der Gedanke auf, Teilneh-
mer durch Testläufe an den Leistungssport heranzuführen. Diese 
Testläufe stießen auf reges Interesse und als auch immer mehr 
ortsfremde Teilnehmer verzeichnet wurden, kam Rudi Bischoff die 
Idee, ganz offiziell eine Testlauf-Serie in den Wintermonaten zu 
veranstalten, um so den Läuferinnen und Läufern auch im Win-
ter die Möglichkeit zu geben ihre Kräfte zu messen und sich unter 
Wettkampfbedingungen zu betätigen.
Seit diesen ersten Anfängen fällt im Winter, immer am ersten 
Samstag im Monat, regelmäßig der Startschuss zur Rodgauer 
Winterlaufserie, die bis weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt 
und beliebt ist. Im Schnitt lockt es 420 Teilnehmer zum Start, der 
mittlerweile direkt vor dem Maingau Energie Stadion in Rodgau 
Jügesheim liegt. Noch bis vor zwei Jahren war die gesamte Wett-
kampfinfrastruktur an der Jügesheimer Waldfreizeit gelegen und 
recht spartanisch. Durch den Bau des Maingau Energie Stadions 
und die Streckenverlegung konnte der Komfort merklich gesteigert 
werden, so dass bereits beim Zieleinlauf der Duft von frisch geba-
ckenen Waffeln den Athleten um die Nase weht und die Duschen 
nur wenige Schritte vom Ziel entfernt liegen. Unter den Teilneh-
mern der Rodgauer Winterlaufserie befinden sich sowohl nationale 
Spitzenathleten, die für die schnelle, flache und bestenlistenfähige 
10km Runde durch den Wald etwas mehr als 30 Minuten benöti-
gen. Aber auch der genügsame Freizeitläufer im Bereich von 55 
Minuten schätzt die Rodgauer Laufveranstaltung.
Zur Serie gehören vier Läufe jeweils über 10km auf einem schnel-
len Rundkurs durch den Jügesheimer Wald wobei nur die drei zeit-
schnellsten Läufe in die Serienwertung einfließen. Den Seriensieg 
der 30. Rodgauer Winterlaufserie sicherte sich zum vierten Mal 
in Folge der Dietzenbacher Manuel Ruhland (LG Neu-Isenburg/
Heusenstamm) in 1:38:30 Std. Bei den Frauen entschieden zwei 
Sekunden über den Seriensieg, der an die erfolgreiche Heusen-
stammer Bergläuferin Kerstin Straub (SSC Hanau-Rodenbach) in 
1:50:05 Std. ging.

Bericht: Thomas Guthmann

Weitere Infos unter: www.tgmsvjuegesheim.de

ANZEIGE

smart Center Aschaffenburg
Hanauer Straße 96
63741 Aschaffenburg
0 60 21/44 36 80

Personalkompetenz in Aschaffenburg
      
Personal Service Aschaffenburg GmbH

  

       - Personalvermittlung
       - Arbeitnehmerüberlassung

Wir möchten Sie durch fachliche Kompetenz 
und Zuverlässigkeit überzeugen.

Ein Anruf genügt !

Ebersbacher Straße 87, 63741 Aschaffenburg
Tel: 06021 - 453 50 27 / Mobil 0177 - 62 36 734
E-Mail: B.Tober@psazeitarbeit.de

PSAWer den Tag
mit einem Lachen beginnt,
hat ihn bereits gewonnen.
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Wintercross iM goLDBacher WaLD 
Die cuLtVeranstaLtung aM Bayerischen unterMain !
Bilder	und	Informationen	von	der	27.	Auflage	der	Goldbacher	Winter	-	Crosslaufserie.
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EAuch bei ihrer 27. Auflage hat die Goldbacher Winter Crosslauf-

Serie nichts von ihrer Anziehungskraft verloren.Trotz winterli-
chen Bedingungen kamen wieder durchschnittlich 600 Teilnehmer 
zu den einzelnen Veranstaltungsterminen.

Winter Cross in Goldbach…
…bereits seit Jahren ist von Anfang November bis Mitte Januar an 
insgesamt neun Sonntagen die Goldbacher Edelweißkapelle Treff-
punkt der Laufszene.Dabei sind nicht nur Laufcracks am Start, son-
dern immer mehr Hobbyläufer und Trimm Traber suchen die sonn-
tägliche Herausforderung  gegen die Stoppuhr. Auch wächst stetig 
die Anzahl von Einzelstartern, die den „Cross on Edelweiss“ als Al-
ternative und Ergänzung in ihr winterliches Trainingsprogramm mit 
aufnehmen. Positiv ist seit einigen Jahren auch die Resonanz bei 
den Walkern- und Nordicwalkern zu bewerten.

Winter Cross in Goldbach…
…bedeutet schon immer, dass hier eine Veranstaltung von Läufern 
für Läufer organisiert wird. Das Lauf - und Ausdauersportteam, die 
Breitensportveranstalter und selbst die Mitglieder der TV Vorstand-
schaft sind in die Organisation und Durchführung involviert.Von der 
Zeitnahme, über die Ergebnisauswertung bis zum Internetservice 
wird das gesamte „Projekt Wintercross“ ausschließlich von Mitglie-
dern des TV Goldbach gestemmt. Sicherlich ist dies einer der Grün-
de, warum - natürlich mit Unterstützung von Premium-Partnern - der 
„Cross on Edelweiß „ zu günstigen Konditionen angeboten werden 
kann und nicht als Profitcenter angesehen wird.

Winter Cross in Goldbach…
…war auch in den letzten Jahren wieder eine „Fundort“ von Detail-
liebe.Trotz der Ergebniskommunikation via Internet am Veranstal-
tungstag, gibt es an den Laufsonntagen bebilderte Ergebnislisten 
der Vorsonntage. Sonderverlosungen unter allen Teilnehmern, Give 
Aways für die Finisher beim Nikolaus - Lauf und beim ersten Start 
im neuen Jahr, eine Wertung um das „Gelbe Trikot“, eine „Long Di-
stance Wertung“ und und und befinden sich in der Aufzählung. In-
zwischen gehört es bereits zur Tradition, dass die Aschaffenburger 
Metzgerei Rene Preuss an einem Termin die „Finisher-Verpflegung“ 
übernimmt. Hier wurden bereits Hamburger, Bratenbrötchen oder 
gar eine hochwertige Gulaschsuppe kostenlos angeboten.
 
Winter Cross in Goldbach…
…bedeutet auch eine mit großem Aufwand betriebene Abschlußver-
anstaltung. So wurde das Finale der abgelaufenen Veranstaltung 
mit dem Teil „Wintercross meets Classic“ umrahmt. Die Sopranis-
tin Katharina Preuss vom Philharmonischen Chor München und ihr 
Duett-Partner  Andreas Burghart, preisgekrönter Bariton, ebenfalls 
aus München, sorgten mit ihrem Beitrag  „Lippen Schweigen“ aus 
der Operette „ Die lustige Witwe“ von Franz Lehár für den ange-
kündigten,  klassischen Part schlechthin.  Zum Finale gab es eine 
Zugabe der Beiden mit dem „Winter-Cross Abschiedssong“ Time 
to say Goodbye. Hochwertige Preise für die Sieger aus dem Haus 
Joska-Kristall in Bodenmais, Lauftrophäen für alle Klassengewinner 
und originelle Pokale für die Sieger der Sonderwertungen, sorgen 
für zusätzliche Motivation. Zusatzlich konnten sich alle Teilneh-
mer der letzten Serie mit mindestens sechs Einzelstarts über eine 
Wintercross-Plakette freuen. Siegerpräsentation auf Großleinwand, 
Startnummernverlosungen und die familiäre Atmosphäre beim Final-
tag lassen die jeweilige Serie ausklingen. Der wohl beste Beweis, 
dass diese Veranstaltung ihren festen Platz im Terminkalender der 
Wintercrosser gefunden hat ist wohl die Tatsache, dass trotz Wetter-
bedingter Absage des letzten Laufes rund 450 Teilnehmer zur Ab-
schlußfeier in die TV Sporthalle nach Goldbach gekommen waren.

Winter Cross in Goldbach…
…am 01.08.2010 geht die aktuelle Internetpräsenz der Serie 
2010/11 online. Ab diesem Termin können sich Serienstarter wieder 
anmelden.… ab 07.11.2010 geht das „Wintermärchen“ unweit der 
Goldbacher Edelweißkapelle in seine nächste Runde.

Bilder und Bericht: Günther Wenzel vom TV 1897 Goldbach e.V.

Infos und Ergebnisse unter: www.wintercross.de
e-mail: wintercross@tv-goldbach.de

eMail: info@grossteile-blank.de

Grossteiledreherei Peter Blank GmbH
Aschaffenburger Str. 85 D-63743 Aschaffenburg
Telefon: 0 60 21 / 6 09 61 Telefax: 0 60 21 / 6 14 13

Marienstraße 27
63743 Aschaffenburg
Tel. 06021/980 272
Mobil 0170/300 9136       

Für besondere Wünsche und Anlässe     
können Sie gerne mit uns sprechen.

Inh. Frank Reinhardt

Öffnungszeiten:
Di. - Sa.: 15 - 24 Uhr
Sonn- u. Feiertage: 
10 Uhr - 14 Uhr
15 Uhr - 24 Uhr

Montag ist Ruhetag

Weinstube Giegerich     



12 it´s your life, live it TRIFORYOU

Schweinheimer
Crosslauf

Bilder
Manfred Schreck
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6. schWoiJer cross-Lauf 
aM 31.01.2010
Kreismeisterschaften BLV Kreis Bayerischer untermain

Wer Schnee mag, war bei der diesjährigen 6. Auflage des 
Schwoijer Crosslaufs, der gleichzeitig Kreismeisterschaft des 

Bayerischen Untermains war, bestens aufgehoben. Nicht nur dass 
bereits genug Schnee lag, nein es schneite auch mal mehr, mal 
weniger dicke Flocken während des Wettkampfes. Die Strecken 
waren vom Veranstalter gut präpariert worden und sehr schön zu 
laufen. Die Witterungsverhältnisse machten die ohnehin schon an-
spruchsvolle Strecke über Wiesen und einige kleinere Steigungen 
nicht einfacher. Die Teilnehmerzahlen waren leider, sicherlich auch 
dem vielen Schnee und den teilweise glatten Straßen geschuldet, 
für eine Kreismeisterschaft etwas enttäuschend. Dies betraf vor 
allem die älteren Jahrgänge der Schülerinnen und einmal mehr 
die Jugendklassen. Auch auf der Langstrecke wurden doch viele  
Etablierte vermisst und das Feld mit 35 Teilnehmern war doch  
sehr überschaubar. 
Im Lauf auf der Mittelstrecke über 3.300m (1 große Runde) zeig-
te Sebastian Becker (LG LK Aschaffenburg) den Männern nur die  
Hacken und konnte als Schnellster in 13:06 min den Lauf been-
den. Schon mit einigem Abstand dahinter kam mit Uwe Reinke  
(TSG Kleinostheim) der Erste bei den Männern ins Ziel, gefolgt von 
Martin Bachmann (LG LK Aschaffenburg). Bei den Frauen siegte 
einmal mehr souverän Susanne Patalong von der LG LK Aschaffen-
burg. Schnellste Jugendliche in diesem Lauf war Anne Zeller vom 
LA Team Alzenau.
Der Langstreckenlauf über 3 Runden a 3.300 m wurde dominiert 
von Felix Alfen (LG LK Aschaffenburg). In seinem ersten Männer-
jahr setzte er sich von Beginn an an die Spitze des Feldes und lief 
ein einsames Rennen. Als Einziger blieb er mit 39:22min unter der 
40 min Marke und hatte im Ziel mehr als 1 ½ Minuten Vorsprung 
vor dem Zweitplatzierten Michael Schrauder (TV Wasserlos). In der 
Frauenklasse konnte Andrea Haun (LAZ Obernburg-Miltenberg) 
den Kreismeistertitel erringen. Auf Platz 2 landete hier Rosemarie 
Eser von TuS Aschaffenburg-Damm. In den Altersklassen zeigten 
Peter Hümpfner (LuT), Uwe Reinke (TSG), Winfried Oberle (LAZ), 
Hilbert Müller (LAZ) und Ingrid Perkampus (LuT) gute Leistungen.
Im Bambinilauf, dem Lauf der Kleinsten, stand der Spaß auf der 
500m Runde eindeutig im Vordergrund. Doch trotzdem wurde 
auch hier bis zum Ziel um jede Sekunde gekämpft. Schnellster 
in dem Lauf war Robin Ott (LA Team Alzenau) der damit die M7  
gewann. Das Gegenstück bei den Mädchen war hier Shari Gronau  
(LG LK Aschaffenburg), die die W7 gewann. 
Bei den Schülern setzten sich mit Pascal Träger (Wasser-
los) vor Lukas Patalong (LGA) und Niklas Patalong sowie  
Thomas Schmidt (LGA) über 1900 Meter die Favoriten durch.  
Im Wettbewerb über 1000 Meter der jüngeren Schüler gaben die 
Gastläufer aus Dinkelsbühl den Ton an. Schnellster Läufer aus dem 
Kreis Aschaffenburg wurde Jakob Thöming vom LA-Team Alzenau.  
Bei den Schülerinnen durchliefen Mirja Zink und Rica Zeller (beide 
LAZ) die 1900-m-Strecke am Schnellsten und über 1000 Meter-
glänzte neben Yara Hugo (DJK) und Rica Zeller (LAZ) noch Louisa 
Bauer (LA-Team).

Bericht: Marco Schneider

Wettbewerbübersicht
Kurzstrecke 3200 Meter
3200 Meter Jugend
450 Meterlauf
Schüler D 900 Meter
Schülerinnen D 900 Meter
Schüler C 900m
Schülerinnen C 900m
Schüler B 1800 Meter
Schülerinnen B 1800 Meter
Schüler A 1800m
Schülerinnen A 1800m
Langstrecke 9600 Meter

alle ergebnisse gibt es auf: www.lut-aschaffenburg.de
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▪ Unfall-Instandsetzung

▪ KFZ-Technik

▪ Autolackiererei

▪ Abschleppdienst

▪ Hagel- und Parkschäden Instandsetzung

63743 Aschaffenburg 
Bavariastraße 32

Telefon: 0 60 21/  9 11 77
Telefax: 0 60 21/97 01 26

Ihr PKW-Abschleppdienst Tag und Nacht
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Das Buch

Das Buch zeigt die vielen Möglichkeiten 
des skikens auf, gibt sinnvolle und wert-
volle tipps zur technik und liefert nützli-
che ratschläge für notwendiges zubehör 
und servicearbeiten. es ersetzt keinen 
Kurs	eines	zertifizierten	skike	Trainers,	
sondern ist als nützliches kursbegleiten-
des handbuch gedacht. es ist ein Buch, 
in dem ein schlauchwechsel genauso 
ausführlich erklärt wird, wie die vielen 
Möglichkeiten und Bewegungsformen. 
es ist gedacht für jeden skiker und skike 
trainer. Bereichert wird das Buch durch 
ein Vorwort von Dominik Klein (handball-
weltmeister),	aktuelle	Tipps	vom	Erfinder	
otto eder und fachbeiträgen aus der 
Medizin und sportwissenschaft.

Lauf Dich fit Mit sKiKes
eine neue sportart erobert auch den untermain.

Reimund Hübner, zertifizierter 
skike – Trainer und Buchautor, 
vermittelt die notwendige Einfüh-
rung und erteilt Schnupper- und 
Einsteigerkurse. Dabei legt er 
großen Wert auf eine individuelle 
Betreuung. Interessenten können 
sich melden in Niedernberg oder 
direkt bei Reimund Hübner unter 
09371 99425

Skiken ist eine Sportart, die ganzjährige 
und wetterunabhängige Aktivitäten zu-

lässt. Sie ist interessant, dynamisch, bean-
sprucht den gesamten Muskelapparat und 
eignet sich für nahezu jeden Bewegungs-
freund. 
Da das Körperbewusstsein in den letzten 
Jahren deutlich zugenommen hat, konnten 
vor allem Ausdauersportarten sehr großen 
Zulauf verzeichnen. Beim Joggen hat sich 
gezeigt, dass die Belastung der Gelenke 
doch relativ groß ist und untrainierte Men-
schen mit etwas Übergewicht Probleme 
bekommen können. 
Skiken, oder Nordic Skaten, vereint ge-
lenkschonendes Skaten mit der Effektivität 
des Joggens. Der Grund ist einfach. Das 
beliebte Inlineskaten trainiert vorwiegend 
die Beinmuskulatur. Durch den Einsatz 
geeigneter Stöcke, die in gleicher Länge, 
wie beim Skilanglauf eingesetzt werden, 
erreicht man beim skiken ein Trainingspo-
tential für nahezu alle Muskeln des Körpers 
und dies bei relativ hoher Herzfrequenz. 
Diese Effekte wurden bereits von einschlä-
gigen Sportwissenschaftlern erkannt, so 
dass skiken bereits an Sporthochschulen 
genutzt wird und in vielen Sportarten als 
Konditions- und Ausdauertraining Einzug 
gefunden hat. Nicht nur Freizeitsportler ha-
ben die skikes für sich entdeckt. Es sind 
vor allem aktive Leistungssportler, wie 
etwa Timo Bracht und Michael Göhner, die 
den Trainingsgewinn der skikes erkennen 
und ihr Ausgleichstraining und Ausdauer-
training sinnvoll und abwechslungsreich 
mit dem neuen Sportgerät ergänzen. Vom 
Handballer, Fußballer, über den Marathon-
läufer, den Skilangläufer, Mountainbiker bis 
hin zum Triathleten, nutzen die skikes für 
ein vielseitiges Training und erfreuen sich 
der nahezu uneingeschränkten Bewegung 
in freier Natur. Dies bei jedem Wetter und 
jeder Jahreszeit, ein Vorteil den nur we-
nige Sportarten bieten. Die dynamischen 
Bewegungen des Skatens, mit. Rhythmus, 
Eleganz, Kraft, und Mut machen die neue 
Ausdauersportart so beliebt. Hinzu kommt, 
dass skiken nahezu auf allen Wegen und 
bei jedem Wetter möglich ist. Selbst bei 
dünner Schneedecke, durch Pfützen und 
Waldwegen mit Wurzeln und kleinen Stei-
nen macht Skiken immer noch Freude und 
steigert sogar den Spaß an dem Sportge-

rät. Grenzen sind nur grobe Steine, Felsen, 
tiefer nasser Boden und sehr unebene 
Wiesenwege. Anders bei Abfahrten. Erfah-
rung, Mut, Kraft und gutes Gleichgewichts-
empfinden vorausgesetzt, sind durch den 
Schwung und mit gekonnten Sprüngen 
auch größere Hindernisse und grobe Bö-
den kein unüberwindbares Hindernis. Es 
ist ein Sportgerät für Road und off Road 
und ist nach dem Erlernen der richtigen 
Techniken die perfekte Möglichkeit zur Ge-
staltung eines interessanten und abwechs-
lungsreichen Ganzkörpertrainings mit allen 
möglichen Facetten. 
Skiken eignen sich zur Verbesserung der 
Ausdauer und Fitness genauso gut, wie 
zu einem gezielten Muskelaufbau und 
der Verbesserung der Kraftausdauer. Wer 
mit diesem Sport angefangen hat und die 
Technik beherrscht, möchte es nicht mehr 
missen. Der Trainingseffekt ist vergleich-
bar dem Joggen, mit dem Unterschied, 
dass nicht nur die Beinmuskeln arbeiten 
sondern Rumpf-, Bauch-, Rücken-, und 
Armmuskulatur in gleichem Maße und 
gleicher Effektivität beansprucht und trai-
niert werden. Die deutliche Stärkung der 
Rückenmuskulatur stabilisiert vor allem die 
Wirbelsäule, so dass dem Entstehen von 
Rückenschmerzen und auch Verspannun-
gen vorgebeugt wird. 
Einen erheblichen Vorteil bieten die ski-
kes bei der Therapie von Verletzungen. 
Vorausgesetzt, der Sportler beherrscht 
das Sportgerät und kann sich sicher damit 
bewegen. Gerade bei Verletzungen von 
Sprunggelenk, Knie oder auch der Wirbel-
säule kann skiken sehr früh in der Therapie 
eingesetzt werden. Es sind die luftgefüllten 
Reifen, die eine gute Dämpfung gewähr-
leisten und die Stauchbeanspruchung der 
Gelenke minimieren. Die gleitende Bewe-
gung des Skatens, verbunden mit geringen 
Drehgeschwindigkeiten und Belastungen 
stellen den hinreichenden und notwendi-
gen Reiz dar, den notwendigen Stoffwech-
sel zu sichern, um das Bindegewebe mit 
wichtigen Nährstoffen zu versorgen. Dies 
unterstützt einen schnellen und erfolgrei-
chen Heilungsprozess, wobei zusätzlich 
die Fitness erhalten bleibt.
Seit dem Herbst 2009 hat auch der Main 
Ausdauershop in Niedernberg die Skikes 
im Sortiment. 
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Reisebüro
Lang GmbH
Würzburger Str. 106
63808 Haibach

Tel: 0 60 21/6 18 25
Fax: 0 60 21/6 61 55

Unser zuverlässiger Partner für die Trainingscamps!

ANZEIGE
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Steffi	Konrad
Blütenstr. 4, 63843 niedernberg
telefon 06028 - 99 80 67
mobil 0177 - 44 31 652
fax 06028 - 99 80 65
www.natare.de
eMail: info@natare.de

LERNEN aller Schwimmtechniken 
vom Anfänger bis zum Profischwimmer

ÜBEN der schwimmerischen Bewegungsabläufe

TRAINIEREN zur Steigerung der persönlichen
Leistungsfähigkeit mit Technikanalyse, 
Leistungsdiagnostik und individuellem Trainingsplan

PRÄVENTION zur Gesunderhaltung, 
zur Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems 
bei gleichzeitiger Schonung von Gelenken, 
Sehnen und Bändern, 
zur Kräftigung der Gesamtmuskulatur

REHABILITATION nach Verletzungen 
am Bewegungsapparat, 
bei degenerativen Wirbelsäulenerkrankungen 

Nach dem Motto „raus aus dem Winter – rein in die Sonne“, 
sind wir am 16.01.2010 mit Condor für eine Woche nach  

Fuerteventura geflogen. Unser 4 Sterne Hotel Cala Del Sol in Las 
Playitas lies keine Wünsche offen. Die Zimmer und die Anlage 
sind ganz neu und sehr gut gepflegt. Auch das Essen war hervor-
ragend und sehr abwechslungsreich.
Das 50 m Olympische Schwimmbecken hatte morgens zum ers-
ten Training bei aufgehender Sonne schon angenehme 26° C. Die 
Radstrecken auf Fuerteventura haben selektiven Charakter, auf  
10 km kommen ca. 100 Höhenmeter, also ideal um sich den  
nötigen Raddruck für die Saison zu holen. 
Aber auch die Läufer kommen hier nicht zu kurz, die Anlage bietet 
8 ausgeschilderte Laufstrecken von 1,2 km - 21,1 km an.
Mit dem Wetter hatten wir im Januar viel Glück, täglich lachte die 
Sonne bei bis zu 27° C am Mittag.
Die Anlage bietet aber auch Begleitpersonen oder Urlaubern jede 
Menge Abwechslung. Nicht nur der Trainingspool sondern noch  
zwei weitere Becken und natürlich das Meer mit Strand bieten sich 
zum Baden oder einfach Relaxen an. 
Im März veranstalten wir dort noch ein zweites Trainingscamp – 
für Buchungen ist es jetzt leider schon zu spät. 
Aber im Winter 2011 ist ein neues Camp in Las Playitas geplant. 
Mehr Infos dazu gibt es auf www.triforyou.de oder www.natare.de

Vielen Dank an alle Teilnehmer von 2010 für euer Vertrauen und 
die schöne Zeit auf Fuerteventura.

Bis zum nächsten Jahr.

Steffi, Marco & die Betreuer

fuerteVentura
trainingscaMP
im Januar 2010

TRIFORYOU
swim-bike-run and fun
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Der tsg KLeinostheiM 1908 e.V. steLLt sich Vor
FRISCH, FROMM, FRÖHLICH, FREI !

entstehung:
Der Überlieferung nach sitzen an einem Sonntagmorgen im Früh-
jahr des Jahres 1908, nach dem Kirchgang einige junge Burschen 
zwischen 17 – 19 Jahren im Gasthaus „Zum Schwanen“ zusam-
men und sind sich einig: Kleinostheim braucht einen Turnverein. 
Dieses Kleinostheim aber beäugt das Vorhaben skeptisch. Das 
Motto: „frisch, fromm, fröhlich, frei“ klingt verdächtig revolutionär 
und nicht nur der Schullehrer und die geistliche Obrigkeit warnen 
vor einer „neuen Gefahr“ für die Kaiserliche Ordnung im Reich. 
Das aber ficht die achtzehn mutigen jungen Männer nicht an, die 
dann letztendlich am 08. Juni. 1908 den „Turnverein von 1908 
Kleinostheim“ gründen.
Mittlerweile besteht die TSG aus 7 Abteilungen und bietet für Jung 
und Alt ein umfassendes Angebot an sportlichen Aktivitäten. Vom 
Kinderturnen bis zur Herzsportgruppe sind durchweg alle Alters-
schichten vertreten.
Da dieses Magazin natürlich in erster Linie die Ausdauersportler 
anspricht, sei an dieser Stelle natürlich auch auf unsere Ausdauer-
sportabteilung hingewiesen. 
Gegründet 1982 als Ski-Langlaufabteilung kommen heutzuta-
ge immer mehr Triathleten zu uns. Schwimmtraining im Vitamar, 
Gymnastik und Stabilisationstraining in der Maingauhalle im Win-
ter oder Intervalltraining im Sommer und natürlich der wöchentli-
che Lauftreff  bieten sowohl für Anfänger als auch für ambitionier-
tere Sportler ideale Trainingsbedingungen. 
Von rund 200 Mitgliedern der Abteilung ist mittlerweile rund ein 
Drittel auch „triathletisch“ unterwegs.  
Nach dem freitäglichen Schwimmtraining kommt dann auch 
die Geselligkeit nicht zu kurz. In der ortsansässigen Gaststätte  
im Vitamar wird über Training, Wettkämpfe, Material oder auch 
„wer mit wem und seit wann“ sinniert.

Mitgliederzahl:
1615, davon 723 Kinder und Jugendliche
abteilungen:
Turnen / Gymnastik, Handball (HSG94 Kahl/Kleinost-
heim), 
Tischtennis, Schwimmen, Ausdauersport, Leichtathletik, 
Herzsport
Vorstandschaft:
Vorsitzender: Claus Wienert
Vorsitzender/Vorstand Finanzen: Rainer Hofmann
Vorstand Verwaltung: Ruth Hübsch
Vorstand Sport: Volker Geis
ansprechpartner ausdauersport:
Manfred Scherer email: manfred.scherer@email.de
ansprechpartner triathlon:
Volker Hain: email: Volker.hain@t-online.de
Links:
TSG Kleinostheim 1908 e.V.: www.tsg-kleinostheim.de
Abt. Ausdauersport: www.tsg-ausdauersport.de

ANZEIGE
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satteLtest
isM adamo roaD sattel (rr/tri)
Wer kennt das nicht, “Sitzprobleme”. Ständig ist man auf der Su-
che nach der perfekten Position. Wenn man mit einer Gruppe 
von Radfahrern unterwegs ist, hört man spätestens nach zwei 
Stunden immer den selben Satz „Mir tut mein A... weh. Seit nun 
mehr als 20 Jahren sitze ich jährlich mehr als 10.000 km auf 
einem Fahradsattel und habe schon ziemlich alle Sattelmodel-
le ausprobiert. Nach ein paar Stunden immer mit dem gleichen 
Ergebnis „AuA“. Mit dem Sattel von ISM, der ohne Sattelspitze 
auskommt, soll das jetzt der Vergangenheit angehören.
Sehr gespannt befreite ich das gute Stück von seiner Verpa-
ckung. Das deutsche Wetter lies keinen Ausritt im Freien zu, so 
musste erst mal das Spinningbike herhalten. Nach 2 h auf dem 
Stahlross hatte ich den ISM schon ins Herz geschlossen. Ich 
hatte keinerlei Taubheitsgefühle oder Druckstellen an meinem 
Hinterteil. Aber bei 2 h, da geht es ja erst los.
Im Trainingscamp auf Fuerteventura musste der ISM dann seine  
Qualitäten beweisen. Die 600 km mit bis zu 5:30 h im Sattel bin 
ich komplett mit dem Adamo Road gefahren. Seit zwei Jahren 
quälen mich immer wieder Ischias-Probleme beim Radfahren. In 
dieser Woche hatte ich keine Schmerzen im Ischiasbereich und 
keine der sonst üblichen Druckstellen am Anfang der Saison. 
Prädikat sehr empfehlenwert!!!

Der Road eignet sich für den Rennrad- und Zeitfahr- bzw.  
Triathloneinsatz!
Gel- und Schaum-Polsterung, Leder-Bezug und CrMo Gestell 
machen den Sattel bequem, robust und langlebig.

Achtung: Der Sattel ist in den Farben schwarz, grau, pink, blau 
und rot erhältlich!
Vor allem bei Frauen ist er im Triathlonbereich sehr beliebt!

Mehr Information über die Sättel von ISM gibt es unter:
www.ismseat.com

Der Preis vom isM adamo roaD sattel (rr/tri) liegt bei 129€.

Testbericht: Marco Schreck
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Pizza-Stübchen
Würzburger Straße 230

63808 Haibach-Grünmorsbach

0 60 21/6 04 70

Inhaber: Difour & Schreck Gbr

Unsere Öffnungszeiten:
wir sind täglich

von 17:00 bis 22:00 Uhr für dich da !

www.pizzastübchen.de

Ringwallstr. 28 A - 63808 Haibach
Tel. (06021) 58 83 80 - Termine nach Vereinbarung



Die schönste zeit Des 
Jahres- enDLich urLauB!
aber was ist, wenn die schönste zeit des Jahres bereits 
mit ärger anfängt, weil der Koffer verschwunden ist oder 
das gepäck beschädigt ist? 

Gerade zu Beginn der Ferienzeit herrscht oft ein großes 
Chaos an den Flughäfen. Alle wollen gleichzeitig in den  

Urlaub- Hektik wohin man schaut.
Aber: Wenn nun tatsächlich Ihr Koffer oder Ihr Rad für das Trai-
ningslager nicht ordnungsgemäß befördert wird, verspätet an-
kommt, das Gepäck beschädigt ist oder gar das ganze Gepäck 
fehlt, haften die Fluggesellschaften und sind zum Schadenser-
satz verpflichtet.
Die Rechte der Fluggäste bei Unfällen, Verspätungen und auch 
bei Gepäckverlust,-beschädigung oder – verspätung regelt das 
sogenannte Montrealer Übereinkommen.
Verspätet sich das Gepäck, darf der Passagier -bis das Gepäck 
wieder auftaucht- notwendige Dinge für den Aufenthalt kaufen. 
Darunter fallen notwendige Dinge für den Alltag bzw. die ersten 
Tage vor Ort wie z.B. Kleider und Pflegemittel, die sich ansons-
ten im Koffer befinden.

Rechtsanwältin

Diana Wollinger

Friedhofstr. 33
63801 Kleinostheim
Tel.  0 60 27 . 990 650
d.wollinger@kanzlei-wollinger.de
www.kanzlei-wollinger.de

Ich unterstütze Sie hierbei.

Umfassende Beratung bei Ihren rechtlichen Problemen,

falls erforderlich auch bei Ihnen zu Hause.

. Erbrecht
  (Patientenverfügungen etc.)

. Familienrecht

. Versicherungsrecht

. Verkehrsrecht

. Mietrecht

Sie haben ein Recht
auf Ihr Recht!

Selbstverständlich darf man nur das kaufen, was unbedingt benötigt 
wird, und das darf nicht wertvoller als der Gepäckinhalt sein.
Bei Vorlage entsprechender Quittungen ist die Fluggesellschaft zur 
Erstattung verpflichtet, wobei es eine Höchstgrenze von ca. 1.130 
EUR gibt.
Was notwendig ist und von der Fluggesellschaft erstattet werden 
muss, hängt von den Umständen des Einzelfalles, und insbesonde-
re den Gegebenheiten am Zielort ab. 
Sofern man sich also im langersehnten Trainingslager befindet und 
nun alles fehlt wie Radbekleidung, Badehose, Schwimmbrille etc. 
können auch diese Artikel als Schadensersatz geltend gemacht 
werden. Allerdings sollte man hier keineswegs über „das Ziel hin-
ausschießen“- also nicht die teuersten Marken wählen und eventuell 
versuchen Sachen wie Rad, Fahrradschuhe zu leihen –sofern dies 
vor Ort möglich ist.
Allzu üppig sollte die neue Ausstattung daher nicht ausfallen, denn 
es ist durchaus zumutbar auch im „normalen“ T-Shirt zumindest für 
2-3 Tage Rad zu fahren- es muss nicht unbedingt gleich ein teures 
Radtrikot her.
Berücksichtigen sollte man auch, dass einige Allgemeine Geschäfts-
bedingungen der Fluggesellschaften vorsehen, dass -bei Wieder-
auftauchen des Gepäcks- entweder der gesamte Einkauf gegen 
Herausgabe des Neuerstandenen erstattet wird
oder dass lediglich die Hälfte der Kosten erstattet wird, dafür darf 
man die neuen Sachen aber auch behalten.
Da es auch bei Totalverlust des Gepäcks nur eine Entschädigung 
von ca. 1.130 EUR gibt hat der ein oder andere „Carbon-Liebhaber“ 
beim Verlust seines Rades ein Problem.
Wenn Ihr Gepäck diesen Wert übersteigt, sollten Sie dies beim Ein-
checken am Schalter mitteilen. Gegen einen Zuschlag wird dann der 
deklarierte Betrag versichert. Für diese Extragebühr (ähnlich wie bei 
einer Gepäckversicherung) haftet dann die Fluglinie bei Beschädi-
gung oder Verlust auf den erhöhten Betrag.
Stehen Sie also als trauriger Letzter am Gepäckband und warten 
vergeblich, dann gehen Sie sofort zum „Lost and Found“ -Schalter, 
um den Gepäckverlust zu melden.
Dort erhalten sie dann einen  sogenannten „Property Irregularity Re-
port“- ohne diesen schriftlichen Nachweis sollten Sie den Schalter 
nicht verlassen.
Denn dieser ist sehr wichtig für den Nachweis, dass der Schaden 
umgehend gemeldet wurde.
Manch einer fühlt sich vor Urlaubsantritt sicherer, wenn er eine Rei-
segepäckversicherung abschließt. Jedoch garantiert der Abschluss 
einer solchen Versicherung auch keinen lückenlosen Schutz.
Die Versicherungsbedingungen sollten genauestens darauf geprüft 
werden für welche  Gegenstände man wie viel Ersatz unter welchen 
Umständen des Verlustes/ Beschädigung bekommt. 
Reisegepäck ist nämlich weitgehend auch über die Hausratversi-
cherung gedeckt. Zudem muss man sich quasi am Gepäck festbin-
den, damit die Versicherung im Falle eines Verlustes überhaupt für 
den Schaden aufkommt.
Hat man eine Pauschalreise bei einem Anbieter gebucht, dann kann 
hier der Reiseveranstalter zur Verantwortung gezogen werden, in-
dem man einen Teil des bereits gezahlten Reisepreises zurückver-
langt. Die Obergrenze von ca. 1.130 EUR entfällt hier. Allerdings 
wird auch hier nur der tatsächliche Schaden ersetzt.
Es ist möglich den Reisepreis zu mindern- pro Tag ohne Gepäck 
steht ihnen zwischen 5 und 30 % des Tagesreisepreises zu. Fehlt 
das Gepäck den ganzen Urlaub, stehen Ihnen bis zu 50 % des Ge-
samtreisepreises zu.
Als Pauschalurlauber sollte man bei der Ankunft gleich den Reise-
veranstalter kontaktieren und von dem Vorfall berichten; der örtliche 
Reiseleiter vor Ort muss dann die Mängelanzeige schriftlich bestä-
tigen.

Guten Flug                                                         Ihre Diana Wollinger
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Mountainbikes

Rennräder

Trekkingräder

Kinderräder

E-Bikes
Zubehör

Die neuen Waffen 
iM KaMPf gegen Die uhr
Die zeitfahrheLMe / c-ProJect & c-fLoW Von cratoni

Bei meiner Suche nach innovativen Produkten für den Ausdauersport bin ich auf 
die Helme von Cratoni aufmerksam geworden.

Beim Zeitfahren und beim Triathlon geht es um Sekunden. Hierfür hat Cratoni mit 
dem C-FLOW und dem C-PROJECT zwei neue Zeitfahrhelme entwickelt.

Die Neuentwicklungen entsprechen der Norm DIN EN 1078 mit EPS Innenschale 
und somit den aktuellen UCI Richtlinien.

Das Design der Helme verbindet ausgereifte Aerodynamik mit einem detaillierten 
Ventilationssystem. Das Problem der Überhitzung unter dem Zeitfahrhelm gehört 
mit dem C-FLOW und dem C-PROJECT der Vergangenheit an.

Großdimensionierte Ventilationsöffnungen auf der Rückseite der Helme sorgen für 
einen Sogeffekt und für den damit verbundenen hohen Luftaustausch. Mit nur ca. 
350 g gehört der C-PROJECT auch in punkto Gewicht zu den besten seiner Klasse. 
Für optimale Einstellbarkeit sorgt das neue Anatomic-Fitting-Verstellsystem. 
Hohen Tragekomfort garantieren die schnell trocknenden COOLMAX® Pads.

Der C-PROJECT Inbegriff für perfekte Aerodynamik.

Die Features im Überblick:
Gewicht: ca. 350 g
Anatomic-Fitting-Verstellsystem
Größen: Unisize (53-59).
Farben: white-grey, black-white
UVP f. Deutschland: 249,95 Euro

Mit dem C-FLOW bringt Cratoni einen superleichten Zeitfahrhelm für alle 
Triathleten und Radsportler zu einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.
Für optimale Einstellbarkeit sorgt das neue Anatomic-Fitting-Verstellsystem. 
Die sechs Ventilationsöffnungen und eine sehr gute Aerodynamik 
prädestinieren den C-FLOW auch für längere Zeitfahr-Wettkämpfe. 

Der C-FLOW für die Langstrecke.

Die Features im Überblick:
Gewicht: ca. 350 g
Anatomic-Fitting-Verstellsystem
Größen: Unisize (53-59)
Farben: black-white-silver,
white-red-silver, white-blue-silver, 
silver-blue-white, black-yellow-silver
UVP f. Deutschland: 199,95 Euro
Vertrieb: Cratoni helmets GmbH
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fazit: 

Der C-PROJECT ist für kleine Köpfe und große Geldbeutel. Mir persönlich war 
er etwas zu eng. Für die Langstrecke ist der C-FLOW die beste Wahl. Die sehr 

gute Belüftung und der hohe Tragekomfort machen ihn zur Waffe gegen den Wind 
und die Uhr. Der Preis liegt im Bereich der Mitbewerber, vobei man beim C-FLOW 
mehr Leistung für sein Geld bekommt.
Test: Marco Schreck
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Das Beste zuM schLuss!
„Prähistorischer“ Bericht von stefan schlett, 
den er 1992 anläßlich der Weltpremiere im Decatriathlon 
(10-fach-ironman) in Monterrey/Mexiko verfasst hat. 
Das rennen war damals für die ultratriathlonszene ein 
Quantensprung. 

teil 1

DecatriathLon „fiesta in Mexiko“

In der von den zackigen Felstürmen der 
Sierra Madre Oriental eingerahmten In-

dustriestadt Monterrey, im Norden Mexikos, 
stieß die Menschheit in neue Grenzberei-
che vor. 20 Topausdauersportler aus zwölf 
Nationen waren zum ersten Triathlon über 
die zehnfache Ironmandistanz geladen. In 
Worten sind das Achtunddreißig Kilometer 
Schwimmen, Eintausendachthundert Kilo-
meter Radfahren und Vierhundertzweiund-
zwanzig Kilometer Laufen, die nonstop zu 
bewältigen sind. Und alles, was Rang und 
Namen hatte in der mehrfachen Ironman-
Szene, pilgerte nach Mexiko. Schuld war 
– wie so oft – eine Frau. Die Mexikanerin 
Silvia Andonie – zugleich einzige weib-
liche Teilnehmerin – hatte die Idee, ihr 
Mann realisierte sie. Ein Schauspiel für 
Besessene oder Verrückte? Nein, auch im  
Ultralangstreckenlauf gibt es Sechs-Tage-, 
1.000-Kilometer- und 1.000-Meilen-Läufe. 
Die Teilnehmer sind Grenzgänger, Aben-
teurer, Suchende, die sich einer gewissen 
„Elite der geistigen Härte“ zugehörig füh-
len. Und vielleicht sind sie auch Wissende, 
Eingeweihte...

Als der Organisator Jorge Luis Andonie 
sein Vorhaben ein Jahr zuvor beim „Quin-
tuple Ironman“ in Den Haag (Weltpremiere 
im fünffachen Ironman) bekannt gab, dach-
te ich zuerst: „Der spinnt!“ Dann hatte ich 
106 Stunden Zeit (so lange war ich für den 
fünffachen Ironman unterwegs), darüber 
nachzudenken. Und schon bald änderte 
sich die Einstellung dazu: Mexiko, Fiestas, 
Tequilla, Haziendas, Corona-Bier, tempe-
ramentvolle Menschen – die Exotik lockte! 
Für Wettkämpfer und Betreuer sollte freie 
Unterkunft für die gesamte Dauer des Auf-
enthaltes zur Verfügung stehen und das 
Zeitlimit von 18 Tagen war äußerst groß-
zügig angesetzt. Außerdem waren da noch 
ein paar Vulkane, die ich schon seit langer 
Zeit einmal besteigen wollte... Das waren 
Argumente, denen man sich nicht entzie-
hen konnte.
Der ganze Trip begann zuerst einmal mit 
ungewohntem Luxus: Unterkunft bereits 
eine Woche vorher im Fiesta Americana, 
dem besten Luxushotel am Platz, das zu-
gleich als Hauptquartier diente. Argument 
von Jorge: „Hier wollen wir dem Athleten 

alles das bieten, was er bei anderen Wett-
kämpfen nicht hat.“ Und bei Gott, da sollte 
er recht behalten! Hier wurden wir nicht als 
extraterrestrische Spinner behandelt, son-
dern als vollwertige Hochleistungssportler 
akzeptiert. Bei einem Gottesdienst, der am 
Sonntagnachmittag uns zu Ehren zeleb-
riert wurde, sprach der Pfarrer von „Super-
athleticos“. Trainingsfahrt mit dem Rad, mit 
Polizeieskorte und anschließendem Pres-
semeeting auf einer Hazienda. Gemeinsa-
mer Trainingslauf quer durch Monterrey, 
ebenfalls mit Polizeieskorte – hoppla, wo 
gibt’s denn so was? Hier wurden komplett 
neue Maßstäbe im Ultrasport gesetzt! Der 
Direktor des Rennens, Fernando San-
chez Luengas, nutzte Verbindungen bis 
in höchste Regierungsebenen. 15 Spon-
soren zeichneten sich für alle Bereiche 
des Wettkampfs verantwortlich. Preisgeld 
gab es für die ersten drei und eine Wo-
che Urlaub für zwei Personen in Cancún 
waren für die ersten fünf Platzierten aus-
gesetzt. Das Presseaufgebot war enorm: 
Am Tag nach dem ersten Pressemeeting 
erschienen Großberichte in allen sechs 
Tageszeitungen. Die größte Tageszeitung 
Nordmexikos „El Norte“ (und angeblich die 
einzige, die der Präsident liest) übernahm 
die Hauptberichterstattung und brachte 
vier Wochen lang täglich Mammutberichte 
mit Farbfotos vom Renngeschehen.

Im Park Ninos de Heroes (Park der heroi-
schen Kinder), in dem das Radfahren und 
Laufen auf einem verkehrsfreien, flachen,  
asphaltierten und beleuchteten 1,8-Kilo-
meter-Rundkurs stattfinden soll, ist ein 
Camp aufgebaut, das für eine derartige 
Veranstaltung seinesgleichen sucht : Ge-
räumige 6 x 6 Meter große Zelte für jeden 
Teilnehmer, Küche, Pizzeria, Arztzelt, Re-
staurant, Duschen, Toiletten, Whirlpool, 
Wäsche-Service, Kühlschränke für Eigen-
verpflegung, Büro mit Computer, Drucker, 
Kopierer und vieles mehr - einfach alles, 
was der Mensch für knapp drei Wochen 
Lagerleben braucht. Essen und Trinken 
sind für alle Beteiligten 24 Stunden am Tag 
kostenlos.

Die unendliche Reise beginnt an einem 
Samstagmittag punkt 12 Uhr im Centro Re-
creativo Nova. Wir sind auf acht 50-Meter-
Bahnen im auf 28 Grad Celsius aufgeheiz-
ten Freibad verteilt. 760 Bahnen sind zu 
bewältigen. Ein Restaurant steht rund um 
die Uhr für die Versorgung zur Verfügung. 
Wem es zu kalt wird (Kälteschutzanzüge 

sind Pflicht), der kann sich im dazugehö-
rigen Dampfbad wieder aufheizen. Ich bin 
zusammen mit Günter Teichmann und 
Wolfgang Kulow auf einer Bahn. Beide ha-
ben dieses Jahr mit großem Erfolg in Len-
sahn den ersten Triple-Ironman Deutsch-
lands organisiert. Wir stellen zusammen 
mit den Dänen, die ebenfalls zu dritt sind, 
die teilnehmerstärkste Nation. Der Beginn 
des Wettkampfs läutet eine zweiwöchige 
Schlechtwetterperiode ein, die für diese 
Jahreszeit ungewöhnlich ist. Im 540 Me-
ter hoch gelegenen Monterrey herrscht im 
Winter normalerweise ein gemäßigtes Kli-
ma vor: Warme, sonnige Tage (17-23 Grad 
Celsius) und kühle Nächte (7-13 Grad 
Celsius). Doch nun ist es kalt, es nieselt. 
Die fehlende Sonne beim Schwimmen hat 
zumindest den Vorteil, dass wir vor Ver-
brennungen und Blendungen verschont 
bleiben. Aber für die Betreuer und Runden-
zähler ist es ein kaltes und klammes Ver-
gnügen, wir sind ja im warmen Wasser.
Die eine Woche Luxus hat ihre gute Sei-
te – noch nie bin ich so ausgeruht und re-
laxt an den Start eines Multi-Day-Rennens 
gegangen. Aufgrund meiner schlechten 
Schwimmqualitäten kalkuliere ich 24 Stun-
den und will die erste Nacht durchschwim-
men, was mir mit zwei kurzen „Dampf-
bad-Pausen“ auch gelingt. Aufgrund der 
Auskühlung finden bereits beim Schwim-
men wahre Fressorgien statt. Von Pasta 
über Torte, Sandwich und Salatschüsseln 
wird so ziemlich alles verschlungen, was 
die Betreuer an den 
Beckenrand bringen – der Körper braucht 
es. Man zieht ruhig seine Bahnen, ein 
Smalltalk mit dem Bahnnachbar oder ein 
kleiner Flirt am Beckenrand mit einer der 
unzähligen hübschen mexikanischen Hel-
ferinnen, sorgt für Abwechslung. Das Sau-
wetter tut der Stimmung keinen Abbruch. 
Auf einer riesigen Tafel ist der Kilometer-
stand ersichtlich. Aus einer Lautsprecher-
großanlage ertönen heiße Rhythmen und 
das dampfende Wasser erzeugt zusam-
men mit der Beleuchtung in der Nacht eine 
mystische Atmosphäre – Poolparty auf me-
xikanisch. 

Bahn Nummer 350: Da ist sie plötzlich, 
Claudia! Sie will mir bei meinen Verlet-
zungen helfen – eine Sehnenentzündung 
am rechten Fuß und am linken Oberarm, 
die mit Massage und Wärmesalbe behan-
delt werden. Sie ist als Übersetzerin tätig 
und spricht perfekt Englisch. Im Verlaufe 
der langen Nacht erklärt sie sich plötzlich 
spontan bereit, mich für den Rest des Ren-
nens zu betreuen – das ist mexikanische 
Mentalität! Mit Daan und Klaaske Rob aus 
Holland ist meine Crew somit auf drei Per-
sonen angewachsen. Das deutsche Team 
ist schon durch Erich und Gertrud ver-
stärkt, die wir im Deutschen Club von Mon-
terrey kennen gelernt haben. Dazu gesellt 
sich Andrea, eine bildhübsche deutsch-
sprechende Bankkauffrau aus Monterrey. 
Diese versorgen in der Hauptsache Günter 
und Wolfgang, die ohne Betreuer angereist 
sind.

Heiliger Strohsack! Fast 28 Stunden im 
Wasser! Durch die Verletzungen habe 
ich länger gebraucht als kalkuliert. Als ich 
nach 27:55 Stunden als 18. aus dem Be-
cken krieche, sehen die total aufgeweich-
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ten Hände und Füße wie Fremdkörper aus. 
„Nur“ noch 2.222 Kilometer! Der Franzose 
Fabrice Lucas ist schon nach 12:40 Stun-
den den Fluten entronnen. Ich muss einen 
der zahlreichen medizinischen Checks 
über mich ergehen lassen, bevor man 
mich mit einer aufwendigen Polizeieskor-
te (6 Fahrzeuge),  die vier Kilometer vom 
Schwimmbad bis zum Park geleitet. Die 
Einfahrt zum Park ist für mich so etwas wie 
das Verlassen der Zivilisation auf Zeit. Dort 
war die Außenwelt und hier ist die unend-
liche Schleife, auf der die nächsten Tage 
und Wochen unser Leben stattfindet, redu-
ziert auf die einfachsten Bedürfnisse. Ein 
Mikrokosmos, in dem man den Wechsel 
des Lichts, der Temperatur und der Luft-
feuchtigkeit, aber auch den eigenen Körper 
intensiv erleben kann.

Nach 37 Stunden Wettkampf ist die erste 
planmäßige Pause fällig: Dusche, Whirl-
pool, eine Dose Bier, vier Stunden Schlaf 
– und schon bin ich wieder auf der Piste. 
Dieses System behalte ich während des 
gesamten Wettkampfs bei. Die Schlaf-
pause lege ich immer zwischen zwei und 
sechs Uhr morgens, weil zu diesem Zeit-
punkt der Biorhythmus an seinem tiefsten 
Punkt angelangt ist und der Körper am un-
effektivsten arbeitet. Schon bald kehrt Rou-
tine in das Lagerleben ein, jeder hilft jedem 
und es entsteht das Flair einer großen 
Familie, das es nur bei Mehrtagesrennen 
gibt. Martin Feijen aus Holland, Gewinner 
des fünffachen Ironmans 1991 und Favorit 
des Rennens, hat mittlerweile die Führung 
übernommen. Aufgrund meines Trans-
Amerika-Laufes und der Tatsache, dass ich 
der Teilnehmer mit der größten Erfahrung 
in Mehrtagesrennen bin, zählt man auch 
meine Person zum engeren Favoritenkreis. 
Mir geht es nicht um einen vorderen Platz, 
aber – bei aller Bescheidenheit – ich will 
mir zumindest eine Woche Urlaub in Can-
cún erarbeiten. Denn das hatte der Körper 
nach all diesen Exzessen verdient!
Fortsetzung in der nächsten Ausgabe.

die gesamte „Reisetruppe“, es fehlen lediglich 2 Teilnehmer; 
links stehend der Racedirector und am äußersten rechten 
Bildrand der Manager des Rennens.

Mehr von stefan gibt es in der nächsten ausgabe!




