
Wann wird's mal wieder richtig sonnig ??? 
 
Hallo liebe Radsportfreunde, 

Schon wieder liegt ein Monat hinter uns. Rein Wetter - Technisch ist alles 
beim alten geblieben, zum Leidwesen aller Radsportler und ganz besonders 
von mir. Leute, ich leide, habe mich zwar mal nach draußen gewagt, doch 
Frostbeule bleibt Frostbeule und so mache ich mir schon meine Gedanken, 
wie ich am ersten März-Wochenende in die Saison starte. Seit gnädig mit mir, 
i do my very best und siehe da, es war der 28.02.2009, 12 Grad plus. Es trieb 
mich Richtung Valkenburg, den Cauberg hoch und endlich lachte mein Herz 
wieder… 

Da hatte es ein anderer Sportskamerad Namens Manni Müller im Februar 
schon viel, viel besser, warum ???... Ich schreibe es Euch. Auf Mallorca 
verweilte er 7 Tage und 880 km. Ich habe ihn angespornt seine Defizite 
aufzuarbeiten, schließlich würde es mir nie passieren, wenn ich 19.500 km auf 
den Tacho hätte, die 20.000 km nicht voll zu machen. Geschehen in der 
Saison 2008. Ein besonderes Erlebnis hatte ich mit Manni beim einstellen 
meines Navi - Gerätes Garmin Edge 705 unter dem Motto: Älterer Mann (Dirk) 
trifft großes Vorbild (Manni). Mensch Manni hast Du eine Geduld, kurzum: Er 
hat mir vieles gezeigt und spätestens nach Mallorca kann ich mit dem Garmin 
umgehen. 

Doch nun wird es Zeit auch mal über die Damen unseres Vereins zu 
berichten…Fangen wir mal an: Liebe intolerante Manuela Gier. Ich halte es für 
absolut nicht zeitgemäß, dem Ehemann vorzuschreiben, das neue, 
wunderschöne Rennrad aus dem Wohnzimmer in die kalte Garage zu stellen. 
Des weiteren kann ich Euch, liebe Noppis, berichten, dass Manuela im Club 
der „Heimlich - Trainierer“ eingetreten ist…Ihr Statement lautet immer: "Keine 
Zeit, muss mal anfangen". Doch ihr Sohn verpetzte sie „Du machst doch jeden 
Tag etwas“… Ich schreibe: Danke Philipp und bestätige dieses nur, da ich 
Manuela jeden Freitag beim Spinning sehe… alle Achtung, da bekommt man 
Angst !!! 

Dann gibt es noch die Sorte von Frauen, die heimlich trainieren und dabei 
ihren Mann auf dem richtigen Weg bringen. Gesehen und geschehen an 
einem frühen Sonntag Morgen, genau um 8.03 im Rimburger Wald. Unsere 
Christa Weinkamp mit Peter im Schlepptau, beide topmodisch mit der 
absoluten Trendfarbe schwarz-gelb gekleidet. Walken waren sie. Peter 
natürlich im Windschatten von Christa. Ihr hättet mal sehen müssen wie wohl 
sich Peter im Alemannia - Look gefühlt hat. Ich schreibe nur: Hätte das der 
Rudi Weisskopf gesehen, nicht war alter Bayern-Fan !!! 



Ja, dann gab es noch einen sachdienlichen Hinweis auf der RTF - 
Versammlung von unseren Zeitfahrern Hans Wollny und Josef Cremer. Lieber 
„Spitznamen-Vergeber“ Jochen P, dein Spitzname ist also „Locke“. Gut zu 
wissen und die monatlichen Leser meiner Kolumne wissen nun Bescheid, 
wenn der Dirk über Locke schreibt. 

Kurz noch ein paar Zeilen über unser Farm-Team oder besser geschrieben 
dem Stolberg-Aachener Profiteam Kuota - Indeland. Das Team hatte wirklich 
großes Pech bei der Mallorca - Challenge. Leider gab es schon 
Hiobsbotschaften einen Tag vor dem Start, als sich Luke Roberts bei einem 
Sturz einen Oberschenkel-Halsbruch zuzog. Auch Björn „Glasi“ Glasner 
machte genauso wie Man, man v. Ruitenbeek, Bekanntschaft mit dem 
Asphalt. Ohne die Drei - Kapitäne war es dann Michael Kurth vorbehalten, sich 
sehr lange in einer Spitzengruppe aufzuhalten. Wer bei der Teampräsentation 
war, versteht natürlich jetzt, das der Dirko  nur noch auf Süßigkeiten setzt, 
denn das ist ja die Leidenschaft von Michael. Super war auch die 
Trainingswoche von Markus Ganser im Trainingstagebuch zu verfolgen 
…  "Heute habe ich einwenig Krafttraining gemacht… 4 mal Randa rauf 
!!!!"  ALLE ACHTUNG !!! 

Womit wir auch bei meinen Schlussworten oder Zählungen sind… Stand 
28.02.09: Noch 42 Tage bis zur unserer RTF, 44 Tage bis zu unserem 100 
jährigen, 51 Tage bis Mallorca und liebe Sportskameraden nur noch 7 Tage 
bis zum ersten RTF Wochenende. ... Jetzt muss nur noch Frühling werden !!! 

Ich wünsche allen einen runden Saisonstart und eine Saison mit vielen 
Kilometern… 
 
Euer Dirko 
 


