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Sandro Muhl in China 

Letztes Jahr durfte ich als Mechaniker mit dem Team 
Hörmann mit, was mir sehr gefallen hat und als ich 
dieses Jahr selbst persönlich als Fahrer eingeladen 
wurde, musste ich nicht lange überlegen und sagte zu. 
Es waren ursprünglich zwei CX-Rennen in China 
geplant. Ja, CX…. aus ehemals einem (dem ersten 
und einzigen in China) Cyclocross Rennen wurden 
dieses Jahr bereits zwei und im nächsten Jahr planen 
sie bereits drei allesamt C1. Nach guten Trainings auf 
einer mittlerweile vertrauten Piste konnte ich auf einer 
guten Position starten und freute mich auf das 
Rennen. Doch leider kam alles anders. 
200 m nach dem Start bei der ersten Treppe, fuhr ein 
von hinten kommender Fahrer ungebremst mit seinem 
Zahnkranz durch meine Wade. In der Folge musste ich 
mit einer tiefen Fleischwunde das Rennen aufgeben. 
Leider konnte ich auch beim zweiten Rennen nicht 
starten. Die Enttäuschung war riesig und die aktuelle 
Saison wohl nicht die meine. 
Das erste Rennen war in Qiansen und das zweite in 
Haynan dazwischen 1Tag Transfer….! Die Chinesen 
selbst erwiesen sich einmal mehr als hervorragende 
Gastgeber und organisierten zwei top Events ohne 
Wenn und Aber. Auch das Touristen-Programm war 
mit der Besichtigung der Chinesischen Mauer und 
einem „alten, herkömmlichen traditionellem Dorf“ eine 
runde Sache! Mit dabei war Kevin Buser unser 

Mechaniker aus Schlatt und Lukas Winterberg als 
zweiter Fahrer (er belegte den 8. und den 7. Rang) 
den ich mitnehmen durfte. Wir hatten eine super Zeit 
und werden nächstes Jahr vermutlich wider am Start 
sein. Sandro Muhl 

 
 
 
 
 
Wechselzone 
in China 
 

 
 

 
RRC-Helferfest 
Bereits Geschichte ist das diesjährige Helfer- und 
Herbstfest. Bei fast sommerlichen Temperaturen 
versammelten sich über 40 Teilnehmer am 
diesjährigen Abschlussabend im Gemeindehaussaal in 
Unterstammheim. Nach Salat und“ Rennfahrerkost“ 
Spagherttiplausch sorgte Röbi auf seiner Handorgel 
für musikalische Einlagen. Ein Streifzug in Bildern 
zeigte Sepp. Das obligate Lotto nahmen nicht ganz 
alle so ernst und es wurde eine lustige Runde. Nicht 
etwa Bea Strauss, die die Preise organisiert hatte – 
besten Dank – war diesmal die Glückliche. Marcel 
machte aber der Familie Strauss doch wieder alle Ehre 
und holte sich einer der Geschenkkörbe. Diesmal 
waren Ruth Url im ersten und Fredy Mathys im zweiten 
Durchgang die Glücklichen. Das reichhaltige 
Dessertbuffet rundete den viel zu schnell vergangenen 
Abend aus. Besten Dank dem Vorstand fürs 

Organisieren und Helfen 
und allen Dessert-
spendern für die feinen 
Schlemmereien wie 
auch dem Nachwuchs 
für die originelle 
Dekoration. 
 
glücklicher Gewinner: 
Fredy 



 

 

News immer auf: rrc-diessenhofen.ch 
 

+++Kurzmeldung+++ 
Mario Spengler auch beim BMC Development 
Team Etwas überraschend bekam Mario die Anfrage 
von Teammanager Jens Blatter für das BMC Nach-
wuchsteam. Tom Bohli wechselt bereits auf Anfang 
Jahr anstatt erst im August ins Berufslager, wodurch 
ein Platz frei geworden ist. Eigentlich ist es für den 
Lehrling noch „zu früh“. Andrerseits kommt ein solches 
Angebot vielleicht nicht so schnell wieder und sagte 
ohne lange zu zögern zu. Gerade für 2017 gibt es 
einige international erfolgreiche Schweizer, die 
nachrücken werden. Das Rennprogramm wird der 
Berufslehre angepasst und er bekommt die 
Möglichkeit Rennen kennenzulernen ohne Druck, was 
ihm in den Folgejahren zu Gute kommen kann. Mario 
ist einer von vielen Neuzugängen im Team mit 
prominenten diesjährigen Junioren: Zeitfahrweltmeister 
Leo Appelt, Paris-Roubaix Sieger Bram Welten, 
Flandernrundfahrt Sieger Pavel Sivakov usw., die 
Mario alle bereits kennt. Lukas freut sich auf den 
neuen Teamkollegen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radquersaison abgeschlossen 
Nach „nur“ vier Rennen hat Mario Spengler die 
Radquersaison bereits abgeschlossen. Der Grund ist 
nicht etwa, dass es ihm verleidet ist, sondern dass 
eine Pause nach einer langen Strassensaison 
angesagt ist. Mit schlechter Startposition musste er 
das erste Rennen starten und konnte sich von Rennen 
zu Rennen verbessern. Mit einem knapp verfehlten 
Podest Rang erzielte er in Steinmaur mit dem 4. Rang  
und im letzten seiner Rennen in Hittnau dem 6. Rang 
noch zwei gute Resultate. Die Bedingungen waren 
diesen Herbst immer trocken, was ihm (und auch dem 
Betreuer) sicher entgegenkam. So blieben 
Radwechsel und Defekte weitgehend aus 
 
 
 
 
 

 
Termine: 
 
15. Januar 2016 106. DV Kantonalverband 
      Schaffhausen in Ramsen 
 
16. + 17. Januar 2016 Wintersportweekend 
       in Davos 
 
22. Januar 2016 GV RRC Diessenhofen 
 
 

 
Wintersport-Wochenende Davos 

Für Skifahrer, Langläufer und alle anderen, die gerne im Schnee herumtollen, findet am 16. und 

17.Januar 2016 das Skiweekend des RRC Diessenhofen statt.  

Wir übernachten in der schönen Jugendherberge Davos. 
 
 

 
 

 

Interessierte melden sich bitte bis am 6.12.15 bei Reto Hitz.                 

Mail: retohitz@bluewin.ch oder unter der Nr. 079 674 07 19    

 


