
Ich bin wieder da 
 
Hallo liebe Radsportfreunde, 

die Uhrzeit ist genau 6.01 und habt Ihr eine Vorahnung wo man sich in genau 
223 Tagen um diese Zeit befinden könnte???... 

Richtig! In genau 223 Tagen gehen um diese Uhrzeit die ersten Maschinen 
nach Mallorca und Mallorca ist auch der letzte Tag, wo ich etwas in "Dirkos - 
Kolumne" geschrieben habe. Es gibt Gründe dafür die nicht hier hin gehören, 
nur soviel, es hat weh getan, doch Schwamm drüber und eines war es ganz 
gewiss nicht, ich hatte immer Lust zu schreiben und die Liebe zum Radsport 
und unserem Verein ist ungebrochen. 

Seit der Traumzeit auf Mallorca konnten wir in unserem Club viele schöne 
Dinge erleben, Issum ... Uedem ... Panne Bracht ... Herbesthal oder habt Ihr 
die absolute Regenfahrt zu unseren Radsportfreunden RSC - Stolberg (danke 
Elfriede Ganser für Deine sensationellen Nussecken) schon vergessen??? 
...kann ich mir nicht vorstellen?!? Gerade die Tour nach Panne Bracht sowie 
nach Herbesthal waren ja noch bereits mit Highlights versehen. Nach der Tour 
folgten wir ja der Kucheneinladung von Marianne und Manni M. und Ihr könnt 
Euch vorstellen das ich das Ende der Tour nur so herbeisehnte, denn falls Ihr 
es vergessen habt, Dirk und Kuchen ist und bleibt eine Sünde, die wohl außer 
Markus G. kaum einer nachvollziehen kann. Also, liebe Marianne und lieber 
Manni, vielen, vielen Dank für Eure Mühen und nächstes Jahr ... ich würde 
wieder Eurer Einladung folgen!!! 

Nicht vergessen möchte ich ich auch, das einige von unserem Klub, 
bedeutsame Tage hatten ... mein Vorbild Tornado Jupp Nullte zwar nicht 
wurde aber stolze 75 Jahre jung, ja ich erlaube mir diese Zahl zu schreiben 
und liebe Leser der fährt wie von der Biene gestochen ... ich wiederhole mich, 
das ist der Wahnsinn ... Marie-Luise und Irmgard die runde Geburtstage 
feierten ... liebe Teampartnerin Irmi, vielen Dank für Dein Lob im Bericht vom 
Sparkassen-Giro Bochum, doch ich schreibe letztendlich bist Du die Berge 
alleine hoch getreten und hast Tempo gebolzt in der Ebene, Du warst wieder 
mal klasse und es gibt ja sogar Leute, die sich das erste mal die Beine 
rasieren würden um in unserem Team Platz zu finden ... ja und da war noch 
Manni Müller der, ja Ihr lest richtig, auf dem Nürburgring, in seiner Altersklasse 
das Rennen über 140km für sich entschied ... super Manni und meine 
Hoffnung zugleich, das Du hierzu noch einen Bericht schreibst ... ja und zum 
Schluss der Gratulations-Tour noch ein großes Achtung an unseren Fritz 
Doerre, der ja die Jeantex Tour erfolgreich absolvierte, was in seinen Zeilen 
nur nicht richtig rüber kam, habe ich dann im Rennradmagazin ausführlich 
lesen können ... Fritz das war eine Hammer-Woche die Du hinter Dich 
gebracht hast, eine Riesenherausforderung die Du erfolgreich bewältigt hast, 
mein persönlicher Glückwunsch. 



Zum Schluss noch eine Vorausschau und eine Appell zu gleich. Fangen wir 
mit dem Appell an, Johannes braucht dringend Eure Unterstützung für die 
deutsche Meisterschaft der Kunstradfahrer!!! Die Vorausschau ... eine Eifeltour 
geführt von unserem Renne Hein, es geht noch mal ins Mergelland, kurzum 
tolle Touren die man nicht versäumen sollte. 

Ein besonderes Schmankerl scheint der 20.09.09 zu werden, denn dann steht 
der Indeland - Renntag in Eschweiler an, doch dazu gesondert in ca. 10 Tagen 
mehr, versprochen !!! 

Ja und am 01.09.2009 scheint dann es dann auch das Comeback des Jahres 
2009 zu geben, denn unser Axel G. hat angekündigt an diesem Tage wieder 
aufs Rad zu steigen ... ich bleibe dran und werde berichten. 

Habt eine sonnige Zeit, bis bald, ich schreibe wieder... 
 
Euer Dirko 
 


