NEWS

vom

Rad Renn Club Diessenhofen
3-2014 vom 18. 02. 2014
"RRC-News"

11:42 Minuten zur "Weltspitze"

Erste Reaktionen bezüglich der neuen "Newsletter"
haben uns erreicht: wenige aber durchwegs positive
Reaktionen freuten uns. Was meint ihr dazu? Zu viel zu wenig…?
Gerne nehmen wir Anregungen entgegen um diese Art
von Informationen zu verbessern.

531 Herren und 96 Damen bestritten den 46.
Einsiedler
Skimarathon
über
25
Kilometer.
Offensichtlich ist im Klosterdorf Einsiedeln der
Marathon nicht 42.195 Kilometer. Mario Spengler
benötigte dafür 1:03:55,3 Stunden, 11:42,1 Minuten
länger als der Olympiastarter im 50 km Remo Fischer
im 132. Overall-Rang und 5. Rang seiner
Alterskategorie U20. Genug Zahlen! Bei wenig Schnee
- stellenweise eher Eis - fand am Sonntag 9. Februar
dieser Swiss Loppet Langlaufwettkampf statt. Nach
einer 4 Kilometer Startrunde mussten die Läufer
danach die 21 Kilometer Schlaufen in der Umgebung
von Einsiedeln absolvieren. Bei so vielen Läufern war
es nicht leicht Positionen gut zu machen auf den meist
schmalen Loipen. Denn noch gelang Mario ein gutes
Rennen und behauptete sich inmitten ambitionierten
Volksläufern. Remo Fischer nutzte dies übrigens als
Formtest für einen der Höhepunkte in Sotschi, wo er
am letzten Wettkampftag den 50 Kilometer bestreiten
wird. Überlegen gewann er dieses Rennen. In der
Rangliste sind auch Namen wie Sepp Fuchs zu
finden…

Nach wie vor versenden wir noch eine grosse Anzahl
per Briefpost, was Kosten verursacht - elektronisch
verschickte News kosten uns nur Zeit aber kein Geld!
Darum nochmals der Aufruf und Bitte, uns eure E-Mail
Adressen, sofern vorhanden bekanntzugeben. Wir
geben diese mit Sicherheit nicht weiter für
Werbezwecke usw.!
Die noch wettkampffreie Zeit nutzen wir um euch
unsere Rennfahrer kurz vorzustellen - nicht als
Lückenbüsser, aber als Füller…
Simon Jenni haben wir bereits kurz präsentiert im
News 2-2014

Swiss Cycling Nati mit neuen Tricots
Die
genauen
Beobachter
bei
der
letzten Radquer-WM in
Hoogerheide,
Holland
haben es vermutlich
festgestellt: seit kurzem
ist
die
Nationalmannschaft von Swiss
Cycling
mit
neuen
Tricots unterwegs. Wer
zahlt
befielt:
seit
Vaudoise Hauptsponsor ist, ist nun auf dem
traditionellen Weiss-Rot auch Grün vertreten. Ob es
einem gefällt oder nicht - ist halt so… Von Hinten ist
der grüne Balken nicht so ausgeprägt und die
Bekleidung sieht fast wie früher aus - und die Gegner
werden die Eidgenossen ja vor allem von hinten
sehen!
weitere News immer auf: www.swiss-cycling.ch/

Resultate:
http://services.datasport.com/2014/winter/loppet/einsie
dler/RANG020.HTM

News OK Diessenhofen

Simon Jenni "zum 2. mal"

Noch ist es weit weg, aber die Vorbereitungen für das
35. Auffahrtskriterium laufen. Im OK hat ein Wechsel
stattgefunden. Nachdem Simon Longthorn einige
Jahre für das Programm verantwortlich war - wir
danken ihm an dieser Stelle nochmals für seine
Tätigkeit - hat der frühere lizenzierte Rennfahrer
Silvan Meyer aus Schlattingen dieses nicht ganz
einfache Amt übernommen. Wir werden versuchen ihn
möglichst zu unterstützen. Somit hat ein weiterer ExRennfahrer sich in den Dienst des Vereins gestellt,
was sehr lobenswert ist. Er hat bereits vom OKStammertal 2013 Erfahrungen gesammelt mit dem
Ressort Wirtschaft. Lukas Inderbitzin wird in der
Vorbereitung dieselben Amtes im OK Diessenhofen
kürzertreten, organisiert aber alle Lieferanten. Den Job
des Rekrutierens der Helfer übernimmt wieder Janine
Gut. Ihr könnt ihr also viel Arbeit abnehmen, wenn ihr
euch auf die Helfer-Umfrage, die unweigerlich folgen
wird, antwortet. So könnt ihr Janine viele Telefonate
ersparen.
Änderungen dieses Jahr wird es geben: erstmals wird
für die U19-Junioren-Kategorie kein Rennen
durchgeführt. Der Grund liegt darin, dass gleichzeitig
das von der UCI bestimmte Datum für die TPV (Tour
du Pays de Vaud) www.tpv.ch reserviert ist. Da
werden fast alle lizenzierten Junioren aus der Schweiz
teilnehmen, womit für ein weiteres nationales Rennen
zu wenige Teilnehmer übrig bleiben würden. Dies
betrifft dieses Jahr die beiden U19 RRC-Fahrer Pascal
Oehen und Mario Spengler, die auf ihr Heimrennen
verzichten müssen. So wird das Tagesprogramm
kleine Anpassungen bekommen.
Wiederum zählt unser Rennen für den 4-LänderSchüler-Cup, nicht aber für den SchweizerSchülercup. Das bedeutet, dass wir keinen
"Klötzliparcour" organisieren müssen. Zudem wird das
Kriterium dieses Jahr als "IBRMV Kriteriumsmeisterschaft" gewertet. Das ist für uns nur ein kleiner
Mehraufwand, wir versprechen uns aber dadurch
internationalere
Beteiligung.
IBRMV
ist
eine
länderübergreifende Organisation.

Im News 2-2014 wurde Simon kurz vorgestellt.
Ergänzend dazu ist zu erwähnen, dass er seine
Saisonziele die Tortour Challenge im August und
eventuell noch die Tortour Mallorca nennt. Das sagt er
von sich selbst: "Renneinsätze habe ich bis jetzt noch
wenige geplant, die Regionalen Bikrennen werde ich
versuchen alle zu bestreiten und in Amsteg Uri die
Abendrennen. Nicht auszuschliessen ist, dass ich
vielleicht noch ein Strassenrennen fahren möchte,
jedoch kein Kriterium. "
Er arbeitet als Konstrukteur und das 100% mit
Gleitzeiten, so dass er ab 16 Uhr jeweils trainieren
kann. Unterstützung erhält er durch pro-formance als
Trainingsplanung. Nonplusultra als Bikemech, Material
etc.
Spezielles von ihm: "Ich bin stets immer gut gelaunt
und das ganze Jahr über auf dem Rad anzutreffen,
das Radfahren gibt mir persönlich denn besten
Ausgleich zur Arbeit. Für mich ist aufgeben nie eine
Option, ich Kämpfe bis ich im Ziel bin. Ich bin immer
auf
der
Suche
nach
neuen
persönlichen
Herausforderungen, wie in diesem Jahr die Tortour in
der das Erreichen des Zieles für mich der Sieg ist."

http://www.ibrmv.com/
Zweck
der
Interessengemeinschaft
aller
Radfahrerverbände der Bodensee-Anliegerstaaten ist
auch die Durchführung von Meisterschaften und
anderer sportlicher Wettkämpfe, sowie die Pflege der
sportlichen Kameradschaft über die regionalen und
internationalen Grenzen hinweg.
Quelle IBRMV

Simon Jenni unterhält eine eigene Homepage:
http://www.simonjenni.ch/

Termine:
23. Februar GV IBRMV in Wangen D
1. März Start MTB Trainingscup
22. März DV Swiss Cycling Bern
26. März Jurysitzung
7. Mai Beginn Mittwochabendrennen
Herblingertal
29. Mai 35. Auffahrtskriterium
28. + 29. Juni Ferientour mit Reto
Infos folgen
bitte reservieren:
8. November RRC-Helferfest

News immer auf: rrc-diessenhofen.ch

