
Januar, Gemeinsamkeiten von Profis und Breitensportlern 
 
Ich melde mich pünktlich zum 01.02.09, um Euch meine Erlebnisse aus dem 
Monat Januar zu schreiben ... ja, ja, der Januar ist um und wurde dem Namen 
Wintermonat mehr als gerecht, zu meinem als Sonnen-Radfahrer bekannten 
hartem Leidwesen. 
Doch wie schon in der Überschrift zu lesen, es gibt Sie wirklich, die 
Gemeinsamkeiten von Profis und uns Hobby -  Fahrern ... und das ist die 
absolute Vorfreude auf die nun schon in den Startlöchern stehende 
Radsaison.  

D ie Profis haben Ihr Trainingslager schon Anfang Januar auf Mallorca 
aufgeschlagen  (z. B. Team Milram) und einige Fahrer unseres Stolberger 
Continental Teams verweilten schon auf Gran Canaria und fliegen am 
01.02,09 ins Trainingslager auf Mallorca und bestreiten dort die Mallorca - 
Challenge. An dieser Stelle viel Glück bei dieser Rennserie. Und schon das Ihr 
dazu die Einladung erhalten habt, ist der absolute Hammer. Und wir Noppis 
??? ... Ja ganz, ganz zaghaft geben Sie zu, das Sie längst wieder auf dem 
Sattel sitzen ... eine, nicht war liebe Irmgard, beginnt ein Telefonat mit: "Ich 
weiß, ich bin verrückt Dirk, aber ich sitze auf dem Fahrrad ... geschehen am 
30. Januar, strahlender Sonnenschein, eisiger Ostwind und angenehme 1 
Grad Plus. Mein Späher Johannes berichtete mir von einem zufälligen 
Treffen von Jochen, Hans und Tornado (Kuchen) Jupp im Verzell - Kaffee. 
Fast entschuldigend fing Hans Wollny das Gespräch mit Johannes an: "Nur ne 
kleine Runde". Leute da muss ich lachen, unser Jochen war dabei, da gibt es 
nichts unter 2 Stunden und das kann Irmgard wieder bestätigen, die es mit 
Jochen Richtung Selfkant verschlug und die dann nach knapp 80km wieder zu 
Hause war, Auch Schnitzel alias Horst konnte ich entlocken, das er im Januar 
250 km mit dem Mountain - Bike unterwegs war; dazu gesellen sich dann 
Trainingseinheiten im WOF, Spinning - Crosstrainer und und und. Axel Gier 
ist auch fleißig, sitzt schon 'ne Stunde vor des eigentlichen Spinningkurses auf 
dem Rad und entschuldigt sich dann bei mir mit den Worten: "Muss ein wenig 
Stress abbauen". Ich glaube, der will und wird auf Mallorca fit sein, denn auch 
draußen fahrend hat man Ihn schon gesichtet. Und sogar ich, dank unserem 
Oberbrucher - Jong - Wolfgang Frostbeule getauft, habe im Januar auf dem 
Rad gesessen. Ich durfte unseren Manni Müller begleiten. Der hat Wahnsinns 
Touren drauf. Gestartet sind wir von Lichtenbusch aus, es ging ca. 1,5 
Stunden wunderschön durch den Wald bergauf und dann wieder runter, was 
mir deutlich leichter gefallen ist. Zusammen fassend kann ich schreiben, die 
Noppis sind wieder fleißig. 

E ines möchte ich noch berichten: Am 23.01.09 dachte ich, "haben wir heute 
schon unsere RTF - Versammlung???" Die sollte doch erst am 05.02 sein. 



Insgesamt konnte ich Nachmittages und dann Abends 16 Leute zählen, die 
zur Team-Präsentation Kuota - Indeland in Eschweiler dabei waren ,... das ist 
Wahnsinn, soviel Leute bekommt kein Radclub im Sommer bei strahlendem 
Sonnenschein zu einer Ausfahrt zusammen ... doch wir sind ja nicht irgendein 
Radfahrclub, wir sind der RC09-Noppenberg. An dieser Stelle möchte ich mich 
bei Markus Ganser und seinem Team für die herzliche Aufnahme, die Fotos 
(siehe auch Bildergalerie) und das Interview mit Markus bedanken.  Und das 
nächste Interview kündige ich jetzt schon an, geführt mit Björn "Glasi" Glasner 
während der Mallorca Challenge !!! 

Ja, und dann gab mir Jochen noch eine Info: unser Tornado (Kuchen) Jupp, 
um den ich mich letzten Monat ein wenig sorgte, ER  hat ein neues 
Frühstücksdomizil im Herzogenrather Bahnhof, im Café-Restaurant Zeitlos, 
wo er von Ludmilla mit Kaffee, Kuchen und auch mal einem 
Leckerchen umsorgt wird. 

A lso, wie ich die Heimlich - Trainierer dank Eurer Mithilfe finde, kann ich auch 
das ein oder andere Anekdötchen aufklären!!! 

Zwei Dinge zum Schluss: merkt Euch den 05.02.2009, kommt zur RTF-
Versammlung, dort wird etwas Einzigartiges präsentiert. 

Und wie immer der Hinweis: nur noch 69 Tage bis zu unserer RTF, 71 Tage 
bis zum 100- jährigem und damit sind es auch nur noch 78 Tage bis zu Dirkos 
Tagebuch auf Mallorca. 

 

Ich wünsche Euch einen tollen Monat Februar, habt viel Freude beim 
Radfahren, 
 
Euer Dirko 


