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Schneesportweekend auf der Lenzerheide

Mario Spengler geht "fremd"

Vergangenes Wochenende lud Reto Hitz einige
Schneesportler zum Weekend auf der Lenzerheide
ein. Hansueli und Marcel Strauss als Alpinfahrer, der
Rest als Langläufer erkundeten die Umgebung.
Während Hansueli am Samstag in Waltensburg
unsrem Mitglied Ruedi Seeli einen Besuch (auf Skiern)
und mit ihm einige Abfahrten machte, liefen die
Langläufer doch etliche Kilometer ab. Frühlingshafte
Temperaturen und unerwartet viel Sonnenschein
sorgte für rot-braune Köpfe unter den Teilnehmern.
Nach dem feinen Nachtessen machten die einige
einen Spielabend, andere machten das Dorf "unsicher"
und beteiligten sich eifrig am Bierkonsum in einer Bar.
Nur Hansueli wollte nicht länger für den Eintritt
anstehen und genoss alleine und in viel ruhigerem
Lokal sein Feierabendbierchen (oder mehr). Nachdem
dann alle wieder den Heimweg fanden und mehr oder
weniger gut ausgeschlafen waren, ging es nochmals
ab auf die Pisten/Loipen. Ein wiederum sonniger Tag
erwartete uns. Die Loipen wurden noch am frühen
Morgen frisch präpariert, sodass sie zumindest bis
zum Mittag perfekt gespurt waren. Die wiederum
frühlingshafte Wärme verwandelte die Loipen zu
langsamen Pisten, sodass nach dem Mittagsrast nicht
mehr alle eine Zusatzrunde drehten. Reto bewies
einmal mehr ein gutes Gespür bezüglich Wahl der
Unterkunft. Vielen Dank fürs Organisieren!

Strassenrennen,
Radquer,
gelegentlich
auch
Bikerennen, das ist nicht genug für Mario: er möchte
sich nun auch noch im Langlauf mit anderen messen,
nachdem er am "Silvesterlauf in Ulrichen erfolgreich
war und seine Altersklasse gewann. Dass nur zwei
starteten soll nur am Rande erwähnt werden. Beim
Open-Rennen waren ja auch ältere Konkurrenten mit
dabei. Er wird am 9. Februar in Einsiedeln beim
Volkslauf starten - sofern es bis dann auch Schnee
geben soll.

LL-Schnelle-Gruppe ohne Reto (Fotograf)

Kevin Krieg nimmt neuen Anlauf
Nach einer völlig verkorksten Bike-Saison als
Einzelfahrer, ihn plagten gesundheitliche Probleme,
nimmt Kevin einen neuen Anlauf. Mit reduziertem
Arbeitspensum erhofft er sich genügend Erholung und
Zeit fürs Training aufbringen zu können, um den
Anschluss national und international wieder zu finden.
Bei einem italienisch-griechischen Team hat er
Anschluss gefunden, ist aber bei der Wahl seiner
Renneinsätze frei.

Lukas Spengler bei BMC
Für Lukas Spengler wird 2014 ein spannendes Jahr
werden: nach der Auflösung seines bisherigen Teams
Atlas Personal hätte er auf die Suche nach einem
Elite-Team gehen müssen - müssen deshalb, weil er
aus Belgien angefragt wurde. Er wird dieses Jahr viel
im Ausland (Belgien, Holland, Frankreich Italien und
auch Übersee (USA) starten in den Farben des BMCDevelopment-Teams. Sein Ziel wird sein, möglichst
viel dazuzulernen. Mit seinem Arbeitgeber Christian
Ehrensperger, Radsport Schumacher Schaffhausen
hat er eine ideale Lösung gefunden um etwa einem
70%-Job nachzukommen. Er wird jedoch einer der
wenigsten im Team sein, die noch einer geregelten
Arbeit nachgehen. Das erste Trainingslager in Spanien
absolvierte er mit seinen neuen Kollegen bereits im
Dezember zusammen mit dem Pro Tour-Team. Viele
Eindrücke brachte er mit. Am 9. Februar wird er
nochmals nach Spanien fliegen für einige Tage
Training.

Racletttabend in der Blockhütte

News vom RRC

Die Wintermeisterschaft ist mangels Teilnehmer bis
auf Weiteres auf Eis gelegt. Beim Minigolfen und noch
krasser beim Kegeln (4 Teilnehmer) waren einfach zu
wenige um länger an diesem Wettbewerb festzuhalten.
Immerhin war der Jassabend Anfangs Januar besser
besucht, sodass in Zukunft solche geselligen Abende
weiterhin stattfinden dürfen, jedoch ihne Ranglisten
usw.

Der Vorstand hat beschlossen aus Zeit und auch
Kostengründen auf den Versand des "Zielstrichs" in
Zukunft zu verzichten. Neu werden wir in
unregelmässigen
Abständen
und
sobald
"Interessantes" zu berichten ist per Newsletter an
diejenigen E-Mail Adressen zu versenden, welche wir
kennen. Auf ausdrücklichen Wunsch versenden wir
per Briefpost die News an solche, die nicht über eine
E-Mail Adresse verfügen. So gehen wir mit der Zeit
und sparen nicht unwesentliche Kosten. Auf die GV
hin wird weiterhin ein Heft erscheinen mit den
Jahresberichten, Resultaten usw.

Vorläufig letzter Gewinner der "Wintermeisterschaft"
und somit längerfritiger Pokalabstauber ist und bleibt
Urs Maurer, den keiner mehr beim Jassen hätte
einholen können.
Nach dem letztjährigen Waldfondue, was grossen
Anklang bei den Teilnehmern gefunden hat
organisieren wir dieses Jahr einen ähnlichen Anlass:
"Raclettabend in der Blockhütte" in Guntalingen.

Termine:
23. Februar GV IBRMV in Wangen D
1. März Start MTB Trainingscup

Raclettabend in der Blockhütte Guntalingen
Datum: 21. Februar 2014

22. März DV Swiss Cycling Bern
26. März Jurysitzung

Zeit: ab 19.30 Uhr

7. Mai Beginn Mittwochabendrennen
Herblingertal

Anmeldung nimmt entgegen: Simon Landolt
simon.landolt@bluemail.ch oder Tel: 079 501 53 84

29. Mai 35. Auffahrtskriterium

Meldeschluss: 17. Februar 2014

bitte reservieren:
8. November RRC-Helferfest

deine Werbung
für Fr. 30.- pro Newsletter

News immer auf: rrc-diessenhofen.ch

