Ferien sind angesagt aber dieses Mal mit Unterbruch.
Vorwort:
Sie haben es wie schon einmal auch dieses Jahr eine Woche zwischen
Weltradsportwoche und Radweltpokal/WM hingezaubert wo keine Rennen sind. Das
heisst nach Hause fahren und drei Tage Arbeiten. Nun ich habe dieses Jahr spät mit
Vorbereiten begonnen das heisst ich habe erst am Freitag den 9. August mit
Material bereitstellen begonnen. Denn Rest habe ich dann erst am Montagabend und
am Dienstagmorgen zusammen genommen.

FIS RSC Weltradsportwoche 14. bis 18. August 19 in
Hartberg und Radweltpokal mit WMCF World Master
Cycling Championships 24. Bis 31. August 19 in St.
Johann in Tirol
Dienstag 13.August:
Guten Morgen es ist 7.00 Uhr und der Wecker klingelt. Eigentlich wollte ich um 8 Uhr
Frühstücken und dann noch schnell aufs Velo für ca. 1,5 Stunden. Nun auf das Velo
bin ich noch aber erst um etwa 9 Uhr so dass ich um etwa 11 Uhr zurück war. Okay
schnell Duschen und weiter geht es mit den Vorbereitungen die ich gestern
begonnen habe. Auf dem Fahrrad ist mir dabei noch eine Idee gekommen aber von
der erzähle ich in einem späteren Zeitpunkt wenn ich mehr weiss über alle Rennen
von dieser Woche. Also als ich alles beisammen hatte ging es ab um das Auto
beladen mit aller Ware die ich brauche. So bin ich dann etwa um 12,45 Uhr
losgefahren zum Tanken des Autos und etwas Früchte holen für die Reise. Danach
ging es weiter bei Winterthur auf die Autobahn bis zur Ausfahrt St Margrethen wo ich
Richtung München abgebogen bin. Gut nach der Grenze noch schnell ein 10 Tages
Vignette für 9.20 Euro holen und weiter ging es durch viele Baustellen in Österreich
und Deutschland. Man die haben genau die gleichen Probleme wie wir hier mit
unseren Strassen. Ich bin am Schluss bis zur Landzeit Autobahn Motel Tauernalm
gefahren wo ich heute Übernachten werde. Ich werde sicher nicht wie das erste Mal
die fast 1000 Km an einem Stück fahren den da hätte ich eigentlich schon heute
Morgen losfahren müssen. So im Hotel angekommen nach etwa 5 Stunden Fahrt
sofort Zimmer beziehen und ab zum Abendessen. Auch dieses Jahr kommt zum
Schluss noch das Wetter. Zeitweise Regnete es, 20°C zeitweise Sonne kein Wind
und jetzt gerade um 21 Uhr regnet es wieder. Gute Nacht bis Morgen. Toni

Meine Übernachtung am ersten Tag nach ca. 500 Km
Mittwoch 14.August:
Es klingelt das Natel und es ist 7 Uhr. Ich bin eigentlich schon länger wach aber
immer wieder Eingeschlafen den draussen hört man die Lastwagen die sich Startklar
machen. Nun gut gehen wir Frühstücken so dass ich die restlichen etwa 3 bis 4
Stunden unter die Räder nehmen kann. Also etwa um 8 Uhr bin ich dann losgefahren
Richtung Graz. Man es ist aber sehr kühl den es hat nur gerade 9,5 °C draussen so
würde ich sagen für den Anfang die Sitzheizung auf on stellen beim Auto. Also ab
durch den Tauerntunnel wo auf der anderen Seite 12 Euro Gebühr verlangt wird. So
ist das soll einer sagen unsere Autobahn Vignette sei mit 40 Franken teuer der war
nie im Ausland. Lassen wir das und es ging weiter über Klagenfurt, Packsattel bis
nach Hartberg wo ich die Autobahn verlassen habe und weiter Richtung Zentrum
Hartberg. Beim Hotel bin ich etwa um 12.30 Uhr Angekommen und gleich zuerst die
Nummer holen gegangen. Nun wir sind nur 16 Teilnehmer die auf die
Gesamtwertung fahren aber was solls wir trotzdem nicht einfach. Nun gut Zimmer
beziehen habe wieder das gleiche Zimmer 401 wie im letzten Jahr bekommen nur
das dieses Jahr mehr Rennfahrer in diesem Hotel sind als im letzten Jahr. Also
umziehen und noch schnell etwas die Beine vertreten mit dem Velo den mein Start
ist ja erst etwa um 19.30 Uhr. Nachdem Velotraining den Rest Auspacken aber nur
was nötig ist und vorbereiten für den Prolog. Ich bin noch etwa 30 Minuten auf der
Rolle eingefahren und dann ging es ab zum Start wo ich auf die Kollegen aus
Österreich gestossen bin wie alle Jahre wieder. Also Mein Start ist um 19:34:00 Uhr

für den Prolog. Es ist mir eigentlich gut gelaufen ausser das ich meine Beine in die
Säure gefahren bin auf den letzten Meter aber das ist ja bei 1,4 Km Prolog normal.
Bin am Schluss im 7. Rang klassiert was ganz Okay ist nun aber zurück ins Hotel
zum Duschen und danach wäre Essen angesagt den habe heute nur Frühstück
gehabt. Als ich meinen Rang gesehen habe bin ich nach den ersten beiden
Siegerehrungen gegangen den es kommen nur die ersten drei beim Prolog etwas
über. Also es ist Zeit für den Wetterbericht von heute. Am Morgen noch 9.5°C im
Laufe des Tages aber bis 25°C, sonnig, etwas windig aber in allem perfekter Tag.
Wünsche allen eine Gute Nacht.
Toni

Der Speacker und der Musik Produzent für die ganze Woche
Donnerstag 15. August:
Guten Morgen. Es ist 7 Uhr und das Natel läutet. Wäre eigentlich Frühstückszeit aber
ich bleibe noch im Bett bis 8 Uhr. War gestern eben ein langer Tag weil ich schon um
7 Uhr Aufgestanden war und eigentlich so recht erst um etwa 23 Uhr im Bett lag. Nun
zum heutigen Tag es ist ein Strassenrennen in Kainsdorf um 12.40 Uhr angesagt mit
den Master 3 / 4 und Hobby 3. Okay um 8 Uhr Frühstücken wo ich eigentlich der
letzte von allen Rennfahrer kam. Nun gut macht ja nichts ich habe Zeit und erstmal
gut Frühstücken da ich ja bekanntlich nichts mehr vor dem Rennen Essen werde. Bin
fast 1 Stunde am Tisch gesessen und danach wieder ins Zimmer um langsam
Vorbereitzungen zu treffen was ich mitnehme den ich fahre mit dem Velo zum Start
was ich diese Woche an fast jedem Rennen machen möchte. Also alles fertig und so
bin ich dann um 11.30 Uhr ab aufs Rad um nach Kainsdorf zu radeln. In Kainsdorf

mein Gepäck beim Verpflegungsstand abgeben und wieder aufs Rad um noch etwas
Einrollen. Um 12.35 Uhr mussten wir alle uns registrieren lassen und danach ging es
los. Wir hatten heute knapp 50 Km zu Fahren aber mit ein paar Steigungen oder
Rampen wie man will die eigentlich alle Hintereinander kamen. Pront wurde an der
ersten Rampe in der Ersten von 2 Runden Gas gegeben und ich den Anschluss
halten konnte wobei hinten 2 bis 3 Fahrer sich berührten und Stürzten. Glück für
mich war ich in diesem Zeitpunkt genau nach vorne gefahren. Nachher überschätzte
einer sich noch und kam zu schnell um eine Kurve und landete im Graben. Danach
sind sie auch an den restlichen Rampen immer wieder zügig raufgefahren da wir
immer noch fast 20 Leute waren aber ich konnte halten bis zur Tafel 5 Km da viel ich
ab. Nur gut sind sie danach nicht zu schnell gefahren so bin ich bei Km 3 wieder in
die Spitze gekommen. Leider sind wir in der 1 Runde noch an einem Sturz
vorbeigefahren von einer anderen Gruppe wo einer Bewusstlos am Boden lag. In der
zweiten Runde sind dann die Stärksten 3 Fahrer an der 3 letzten Steigung
weggefahren was ev. auch Glück war für mich den an der 2 letzten Steigung musste
ich Beissen um das Loch nicht zu gross werden lassen den es ging ja wieder etwas
runter vor der letzten Steigung. Super sind wir 2 Abgehängten doch wieder
reingefahren und gleich in die vordere Hälfte bevor es in die Steigung ging. Oben
angekommen bin ich gleich als erster in die Abfahrt den ich wollte nicht unten bei Km
3 das Loch schliessen nach der rechts Kurve. Okay bin gleich im vorderen Teil
geblieben als 3 vom Masterteam Austeria beim letzten Km auf die Tube drückten.
Super habe mich gleich als 4 Fahrer eingereiht und gewartet bis der erste abgibt.
Oha da gibt aber einer noch etwas Gas und ich habe einfach bei der 300 Meter
Marke den Sprint so richtig in Angriff genommen leider etwas zu früh den mir sind
noch 5 Master 3 vorbeigezogen so dass ich im 8 Rang klassiert bin. Nun ich bin
zufrieden denn nach dem Rennen haben sie Erzählt das noch weitere Fahrer am
gleichen Ort der jüngeren Kategorie gestürzt sind. Als zurück ins Hotel Duschen und
um 18 Uhr mal ins Dorf um Abendessen gehen. Nachdem Essen zurück und noch
etwas Relaxen, Bericht schreiben und Erholen für Morgen. Nun zum Schluss das
Wetter heute Sonnig, windig, 25°C gerade richtig. Gute Nacht bis Morgen. Toni

Der Verpflegungsstand nachdem Rennen in Kainsdorf
Freitag 16. August:
Dring Dring !!! Es ist 7 Uhr aber ich gehe auch heute erst um 8 Uhr Frühstücken den
der Start ist erst um 14.40 Uhr. Es hat anscheinend in der Nacht oder heute früh
etwas geregnet den draussen war alles Nass aber bis Mittag sollte dies wieder
trocken sein. Nun gut gehen wir Frühstücken um 8 Uhr und lassen uns auch heute
Zeit den Morgen sieht es anders aus. Also noch einen Blick in die Zeitung den
gestern hat es ja einen Unfall gegeben aber da stand nichts. Anscheinend soll der
Verunfallte einen doppelten Schädelbruch erlitten habe gestern im Rennen. Leider
weiss keiner genaueres auch nicht die Helfer. Nun gut nachdem Frühstücken geht es
ans Vorbereiten und ich denke das ich einen Regenschutz und die Armstülpen
mitnehmen werde da es irgend wie immer noch einen bewölkten Himmel hat. Nun
ich bin dann etwa um 11.30 Uhr losgefahren nach Greinbach zum Start und habe
oben beim Ziel das Gepäck abgegeben und wieder zurück zum weiter einfahren.
Zugleich bin ich schnell den Bergsprint von Morgen anschauen gegangen da ich ja
genügend Zeit hatte. Tja das wird etwas denn die 4 Km mit Master 3+4 zusammen
finde ich wie viele anderen schade besser wäre jede Kategorie Einzel in Minuten
abständen den die Strasse ist nicht so breit und es könnte alles verfälschen. Nun
leider ist es nun einmal so und wir müssen damit leben. Also zurück zum Rennen wo
wir Master 3 mit 4 und Hobby 3 gestartet sind. Super die ersten beiden Steigungen
bin ich zu Vorderst gefahren den man weiss ja nie ob sie nicht schon an der ersten
Steigung Gas geben wie im letzten Jahr. Nun sie sind dann erst immer wieder an den

anderen Steigungen zügig gefahren wobei beim letzten in der ersten Runde war ich
vorne dabei aber leider wollte die Gruppe nicht fahren so dass einige schon bevor es
Bergab ging wieder anschliessen konnten und der Rest kam Bergab den keiner
wollte zu viel machen bei dem Gegenwind. Tja so sind wir halt einige Fahrer
gewesen die in die letzte Runde gingen und genau sind sie an der letzten Steigung
wieder zugefahren 4 Master 3 und ich war nicht sicher ob ich es versuchen sollte
anzuhängen. War ein Fehler denn die restlichen Österreicher Master Teamfahrer
machten nichts mehr. Wir hätten alle wieder eingeholt wenn wir alle Geführt hätten.
Nun so mussten einmal wieder die letzten 2 Km herhalten. Ich blieb vorne den meine
Gegner waren alle in der Gruppe und die gaben Gas aber ich habe mit gehalten und
bei etwa 500 M gab einer ziemlich Schub aber ich versuchte dagegen zu halt ging
leider nicht ganz auf so das noch 3 Master 3 an mir vorbei fuhren. Nun also wieder
ein 8 Rang ich denke kann zufrieden sein wenn ich denke wie es im letzten Jahr
gelaufen ist. Also Kleider holen und zurück zum Hotel Duschen und Essen gehen.
Heute bin ich mit dem Team Dorfen alle aus Deutschland Essen gewesen. Um 21
Uhr waren wir wieder zurück im Hotel muss schauen das ich Morgen bezahlen kann
den am Sonntag wird die Zeit zu knapp und ev. kann ich noch etwas mit dem Zimmer
machen aber sieht eher schlecht aus so dass ich ev. 90% schon am Samstag
verladen muss. Ist etwas blöde aber sehen wir einmal. So nun noch das Wetter von
heute am Morgen etwas leichter Regen am Nachmittag Sonne, warm, 26°C windig.
Gute Nacht. Toni

Zieleinlauf der Amateure
Samstag 17. August:

Ja ich weiss der Wecker schreit schon wieder aber eigentlich bin ich schon lange
wach. Habe schlecht geschlafen war um Mitternacht immer noch wache und weiss
eigentlich nicht wie so. Nun es ist halt so gehen wir um 7.30 Uhr Frühstücken und
dann muss ich unbedingt das Zimmer bezahlen den am Sonntag habe ich keine Zeit.
Ich muss auch heute Abend und morgen alles ins Auto verfrachten da ich am
Sonntag bis Tauernalm zurückfahren möchte. Ich möchte nicht am Montag fast 1000
km an einem Stück zurücklegen den normaler weise würde ich am Montag nach St.
Johan im Tirol fahren. Also Auto kann ich auf dem Hotelparkplatz lassen bis nachdem
Rennen das ist schon einmal super. Ich möchte eben auch Morgen mit dem Rad ans
Rennen fahren muss aber noch genau den Plan anschauen. Also nachdem
Frühstücken und Zimmerbezahlen gings zurück um die Vorbereitungen für den
Bergsprint zu machen der Start ist um 11.05 Uhr und es sind nur 4.7 Km. Okay ich
denke das ich etwa um 9.30 Uhr abfahren werde da ich noch meinen Rucksack ans
Ziel bringen möchte für etwas zum runterfahren. Also unser Start ist nur mit den
Master 3+4 aber es ging zügig zur Sache. Ich konnte mithalten bis zur 1000 Meter
Marke wo ich merkte dass die Beine anfangen zu schmerzen. Tja das habe ich fast
vermutet aber ich habe wieder einen 8 Rang erreicht. Gut zurück ins Hotel und
Vorbereiten für den Nachmittag wo das Zeitfahren über 18 Km anstand. Mein Start
war eigentlich erst um 16:17:30 Uhr aber ich bin schon um etwa 12.50 Uhr
hingefahren mit dem Auto da es immer ein Parkplatz Problem gibt und Ausruhen
kann ich auch dort. Also bin ich etwa um 14.45 Auf die Rolle habe eigentlich kein
schlechtes Gefühl gehabt aber eben. Wir sind dann in 30 Sekunden Intervallen
gestartet und nach der Wende haben mich der nachfolgende Fahrer und der 2
Platzierte noch überholt. Eben ich hatte ein gutes Gefühl aber irgendwie denke ich
kann ich es im Augenblick nicht umsetzen so dass ich genau 25 Minuten gebraucht
habe für die knapp 18 Km und in den 12 Rängen klassiert bin. Nun so habe ich am
heutigen Tag gleich 3 Ränge verloren im Gesamtklassement aber man muss sagen
das wir bis heut 2 Fahrer zeitgleich waren und der dritte nur 3 Sekunden nach uns
war. Also zurück Duschen Essen gehen und schon einmal das Auto teilweise
beladen so muss ich morgen weniger Runter tragen. Super ich kann das Fahrzeug
beim Hotel stehen lassen bis nachdem Rennen. Nun noch das Wetter von Heute
sonnig, 27°C am Mittag etwas Wind sonst alles perfekt. Macht’s gut bis morgen
Toni
Sonntag 18.August:
Natel läutet. Es ist auch heute 7 Uhr und Zeit zum Aufzustehen. Heute muss ich
pünktlich sein beim Frühstücken den ich muss den Rest noch ins Auto verladen da
ich nachdem Rennen ja einen Teil bis Rasthof Tauernalm zurück fahren werde und
dort Übernachte. Nun 7.30 Uhr Frühstücken und dann um 9 Uhr sind wir zu 5
losgefahren nach Stubenberg zum Start den alle Master 3 bis 8 mit einander und
10.40 Uhr absolvierten. Also wir haben etwa 45 Minuten gebraucht bis zum Startort
leider habe ich heute kein Natel oder den Photoapperat mitgenommen da ich nicht

sicher war kann ich das Gepäck mitgeben. Nun noch Einfahren bis zum Start aber
ich habe schwere Beine und darum Magnesium mitgenommen so kleine Stick zum
sofort schlucken die ich gut 30 Minuten vor dem Start genommen habe. Habe ich
schon gestern gemacht und heute sehen wir ob dies etwas bringt. Nun gut also
Aufstellen den bald geht es los und der erste Km ist ja Neutralisiert danach gings
aber zeitweise ab. Super wir fahren genau die zwei letzten Bergabschnitte wie am
Donnerstag nur fahren wir die Brücke von links an und gleich geht’s in den Berg. Nur
gut bin ich nicht zu weit hinten den ich musste wieder kreuz und quer durchs Feld
pflügen um an der Spitze dran zu bleiben was mir auch gelang mit etwa 2 Velolängen
Abstand am ersten Berg. Genau das was ich eigentlich wollte den vor der zweiten
Steigung geht es noch etwas runter und sie haben keinen Schwung geholt um
eigentlich mit Tempo in die Steigung zu fahren. Vorteil für mich den mit dem
Schwung bin ich oben raus genau mit weniger Kraftaufwand an den Schluss der
Spitze von 15 Mann rann gefahren. So und jetzt geht es noch fast 10 Km bis zur
Abzweigung Pöllauerberg und da noch 4 Km hinauf. Mist sie fahren nicht und ich bin
drei Mal vorne gewesen um zu führen aber so nicht wenn ihr nicht wollt so werde ich
auch nicht. Tja so sind sicher noch gut 5 bis 10 Mann wieder reingekommen aber ich
denke die sind am ersten Anstieg weg. Okay jetzt zeigt sich ob das Magnesium was
bring gegen Krämpfe. Oh im Augenblick läuft es nicht schlecht nur die Spitze muss
ich auch heute ziehen lassen den ich bin etwas zu weit hinten aber ich denke da
anhängen und meine Beine gehen sicher auf bevor ich überhaupt oben bin. Nun
meine 2 Master 3 die ich noch hätte überholen können musste ich in den letzten 2
Km ziehen lassen aber der Rest hinter mir die mich noch verdrängen hätten können
hatten noch mehr Mühe als ich. Tja so bin ich heute im 11 Rang klassiert da einige
Tagesfahrer hier waren und vor allem Berggeissen. Macht nichts habe im
Gesamtklassement den 8 Rang von 14 Teilnehmer erreicht. Vor allem muss ich
zufrieden sein den in den letzten Jahren bin ich überhaupt nicht mitgekommen wenn
es Bergauf zur Sache ging und heuer habe ich das Gefühl es ging was Bergauf.
Leider fehlt noch ein wenig aber schauen wir dann nach St. Johann. Also zurück zum
Auto und den Chip abgeben so dass ich meine Lizenz wieder bekomme danach das
Auto richtig Beladen und Abschliessen. Nun Umziehen den Duschen kann ich erst im
Hotel Tauernalm. Es ist 13.45 Uhr als ich los fuhr aber zuerst Tanken etwas zum
Trinken holen Essen habe ich noch und dann ab auf die Autobahn A2 über Graz,
Packsattel Richtung Klagenfurt und die Abzweigung A10 Tauernautobahn nehmen
bis zum Hotel. Der Rest ist schnell erzählt zuerst Zimmer beziehen, Duschen, Essen
gehen etwas Spazieren auf dem Autohof Bericht schreiben und spätestens um 22
Uhr in die Federn den Morgen möchte ich eigentlich um 6 Uhr Aufstehen so dass ich
spätestens um 7 Uhr im Auto bin zum Heimfahren. Also auch heute noch das Wetter
sonnig, 27°C etwas Wind am Mittag um 15 Uhr im Auto zeigte es 30 °C an. So Leute
morgen noch einen kurz Bericht den ich denke da ist nicht viel Interessantes beim
Heimfahren im Auto.
Gute Nacht Toni

Ausblick vom Landzeit Hotel Tauernalm
Montag 19. August:
Guten Morgen es ist 6 Uhr. Also gestern war ich eigentlich früh im Bett war mit dem
Schlafen na ja es ging so. Also es ist Zeit um Aufzustehen den ich will früh weg.
Zuerst alles ins Auto bringen danach Frühstücken und um 7 Uhr gings weiter
Richtung Salzburg, Rosenheim, München, Sankt Margretten und Winterthur nach
Niederglatt. Super bin nach ca. 5 Stunden Autofahrt zu Hause angekommen und
habe sogleich das Auto ausgeladen aber es wird nichts Versorgt da ich ja am Freitag
den 23. August nach St. Johann in Tirol fahre um weitere Rennen zu Bestreiten. Ach
ja eigentlich wollte ich am Samstag noch einen Abstecher nach Deutschlandsberg
machen zu meinen Früheren Wirten in Hollenegg aber das Restaurant/Hotel ist laut
Internet Geschlossen für immer. Das hiess natürlich das ich nicht dorthin bin den ich
weiss ja nicht wo sie Wohnen. Ich habe alle Taschen in die Wohnung gebracht wo sie
nicht Ausgepackt werden da in drei Tagen alles wieder Verladen wird. Nun gehen wir
noch schnell eine Runde drehen den die Beine müssen bewegt werden nachdem
langen Sitzen. Das Wetter heute wie in den letzten Tagen sonnig, warm, 26°C etwas
wind aber sonst super. Also Endet hier der erste Teil meines Berichtes aber keine
Angst es geht ja in ein paar Tagen weiter.
Gruss Toni
Teil 2 meiner Radferien in Österreich

So zuerst etwas vorne weg und zwar habe ich beim Arbeiten an einem Auto meinen
Rücken wieder einmal Überlastet und etwas Eingeklemmt. So ein Mist gerade jetzt
wo ich das Gefühl habe es läuft nicht schlecht. Leider musste ich dann am Freitag zu
Schmerzmittel greifen.
Freitag 23. August:
Guten Morgen wollte eigentlich um 8 Uhr aufs Velo bevor ich nach St. Johann fahre
aber mein Rücken wollte gar nicht und so bin ich halt bis um 9.30 Uhr im Bett
geblieben und habe danach das Auto wieder Beladen so dass ich etwa um 11 Uhr
Richtung St. Johann abfahren konnte. Nun noch schnell das Auto Tanken und
schauen ob meine Tabletten dabei sind den ich kann nachdem Sitzen fast nicht mehr
gerade stehen es braucht immer eine Gewisse Zeit nicht wie wenn ich liege da ist
alles weg. Also in Winterthur auf die Autobahn bis nach Diepoldsau über die Grenze
Vignette für 10 Tage holen und weiter Richtung Arlbergtunnel. Eigentlich wollte ich
zwischen 12 und 14 Uhr dort sein aber eben wollte so bin ich erst um 15 Uhr
angekommen und habe sofort das Zimmer in Beschlag genommen. Um etwa 16 Uhr
bin ich noch aufs Rad und habe eine Runde der Strecke absolviert aber viele Fahrer
habe ich noch nicht gesehen. Nun Morgen kann ich ja die Nummer holen und sie
bieten auch eine Massage an ich werde einmal Fragen ob sie mir ev. helfen können
ansonsten muss ich am Montag zu einem Masseur gehen den es hat einige in der
Umgebung. Also zurück von der Runde zuerst das Velo vorbereiten den Morgen
habe ich keine Lust zu viel am Velo zu machen. Duschen gehen und danach ein paar
Sachen vorbereiten für das Morgige Rennen und dann geht’s zum Essen wie immer
an den gleichen Ort den da fühle ich mich wohl. Nun ich denke das ich heute etwas
früher ins Bett gehe als sonst. Das Wetter bekommt ihr auch in den nächsten Tagen
gut geschrieben von mir. Also heute sonnig, 25°C etwas Wind auf der Strecke
ansonsten alles normal. Ach ja wenn ihr alle denke nur in der Schweiz wird während
den Ferien gebaut so kann ich euch versichern im Ausland ist es gar nicht besser
sondern Teilweise schlimmer den der Baustellenabschnitt kann einiges länger sein
als bei uns. So genug für heute wünsche gute Nacht bis Morgen.
Toni

Hier finden fast alle Siegerehrungen statt auf diesem Podest
Samstag 24. August:
Servus sagt man hier. Der Wecker klingelt um 7 Uhr aber ich gehe noch nicht zum
Frühstücken sondern erst um 8 Uhr. Wieso eigentlich weil ich danach gleich ins
Rennbüro gehen kann das erst um 9 Uhr öffnet. Okay so wie es aussieht sind heute
Morgen wieder einmal ein ganzer Haufen Leute aus Dänemark abgereist den man
hat es am Lärm mitbekommen. Nun gut also schnell die Nummer holen und schon
gab es ein kleines Problem den meine Nummer wurde falsch rausgegeben aber die
Person war schnell gefunden worden. Ich habe noch schnell die vier Kategorien
angeschaut und muss sagen wenn wir insgesamt 200 Fahrer sind dann ist es viel
und ich glaube sogar dass wir mit knapp 60 Fahrer die grösste Gruppe sind. Nun
also wieder ins Hotel zum noch etwas Ausruhen den es ist fast alles vorbereitet für
den Start um 13.30 Uhr heute Mittag. Etwa um 12 Uhr bin ich dann aufs Velo um
etwas einzufahren den Bekanntlich kommt ja nach 4 Km schon die Hubertshöhe die
ja nicht gerade langsam in Angriff genommen wird. Okay alle einstehen und dann
gings schon los etwas ruppig den einige haben glaube ich keine Ahnung wie man im
Feld fahren sollte. Wie vorher gesagt wurde die Hubertshöhe ziemlich zügig
hinaufgefahren und es gab oben schon eine kleine Spitze die aber nicht weit weg
kam. Nun gut es ging weiter in rasantem Tempo und schon waren wir an der
Steigung nach Gschwend wo ich aus dem Feld rausgefahren bin und gleich bis zur
Spitze vor nur oben wo es etwas flacher wurde kam dann auch noch das Feld
schade hatte eigentlich nichts gebracht aber was solls. Nun so ging es weiter auch

beim nächsten leichten Aufstieg drückte irgendeiner aufs Tempo und in der Ebene
sind wir teilweise mit 50 Km/h gefahren bis zur Abzweigung Richtung St. Johann.
Okay nun etwas vorne bleiben den die zweite Runde wird sicher raufgedonnert um
eine Spitze zu bilden. Super genau dies ist so gelaufen das sich aber nicht eine
Spitze bildete sondern gut 30 Mann sind weggekommen und ich habe genau etwas
Mühe beim letzten Teil des Hogers. Super so ist das nun eben einmal aber zu viert
konnten wir das Loch nicht mehr zufahren und waren am Schluss mit knapp sechs
Minuten Rückstand ins Ziel gekommen. Schade aber gesund angekommen und jetzt
erst mal 2 Tage kein Rennen. Oh ja es fing dann etwa 1 Stunde nachdem Rennen an
mit regnen und zwar bis um 19 Uhr das heisst wir hatten richtig Schwein gehabt mit
dem Wetter. Nun Morgen um 9 Uhr habe ich einen Massage Termin da ich etwas am
Rücken eingeklemmt habe ich hoffe dies kann gelöst werden den nach langem
Sitzen kann ich fast nicht aufrecht gehen für einige Zeit. Nun zum Abschluss noch
das Wetter heute sonnig, warm, 25°C windig und am Schluss regen bei noch guten
22°C. Also wünsche eine Gute Nacht bis Morgen.
Toni

Auch solches Wetter gehört zu St. Johan sicher einmal pro Woche
Sonntag 25. August:
Guten Morgen 7 Uhr der Wecker läutet. Ja ich weiss eigentlich habe ich kein Rennen
und könnte etwas länger liegen bleiben aber ich habe um 9 Uhr einen Termin zur
Massage wegen dem Rücken. Nun gut gehen wir um 7.30 Uhr Frühstücken. Ja es ist
ruhiger den viele sind Abgereist aber es werden bestimmt wieder welche kommen
heute Abend. Nun gut ab zum Massieren und danach möchte ich eigentlich aufs Rad

bevor es ev. wieder mit regnen beginnt. Nun weit bin ich nicht gekommen auf dem
Weg zum Hotel habe ich noch ein paar Leute getroffen und natürlich noch etwas
geredet und Kaffee getrunken. Super so bin ich erst um 11.30 Uhr aufs Velo
gekommen und bin Richtung Hochfilzen gefahren danach über St Ulrich am Pillersee
zurück und noch Richtung Hubershöhe um ein paar Bilder zu machen. Aha sind doch
noch ein paar von gestern bei den jüngeren über drei Runden gestartet was ich nicht
mehr machen wollte dieses Jahr. Nun habe ich wieder ein paar Leute getroffen und
so bin ich erst um etwa 15 Uhr wieder zurück Richtung Hotel weil es plötzlich
schwarz wurde am Himmel und ein paar troffen vielen aber es kam kein Regen. Es
hat danach noch lange gedonnert aber der Himmel wurde nicht dunkler. Nun gut
Duschen gehen und Relaxen dann um ca. 18 Uhr Essen gehen und danach noch
etwas im Dorf rum laufen. Muss schon sagen ich glaube es kommen jedes Jahr
weniger Leute den in diesem Jahr ist das Musikpodium am Samstagabend
abgeräumt worden ich weiss nicht ob es noch einmal Aufgestellt wird. Auch heute
sind nicht viele Fahrer am Start gewesen und Morgen sind es auch nicht viele nun
gut morgen sind ja die ältesten von etwa 75 bis 90 Jahre. Also wieder zurück ins
Hotel zum Bericht schreiben und danach Lichter löschen um 22 Uhr. Nun auch heute
noch das Wetter sonnig, 26°C, etwas Wind am Nachmittag schwarzer Himmel aber
sonst alles i.o. Gute Nacht.
Toni

Eröffnungsfeier mit Trachten und Musik
Montag 26. August:

Dring Dring. Ja genau es ist 7 Uhr und der Wecker schreit wieder einmal. Nun heute
gehe ich etwas früher den es sind ja viele Deutsche mit einem Car gekommen vor
allem ältere Leute. Nun gut ist ja kein Problem für mich also um etwa 7.30 Uhr
Frühstücken danach Zeitfahrvelo vorbereiten und die Strecke besichtigen wo sich
natürlich nichts verändert hat aber ist egal. Nun mein Rücken schein sich langsam zu
bessern ich merke immer noch etwas aber nicht mehr so wie am Freitag als ich
Angekommen bin und nicht Aufrecht laufen konnte. Anscheinend hat die Massage
doch etwas gebracht vielleicht muss ich noch einmal gehen. Also nach etwa 2
Stunden war ich wieder zurück und ging Duschen danach bin ich noch etwas ins Dorf
schauen gegangen und Kaffee trinken den ich habe ja Zeit. Ab 14 Uhr konnte man
die Nummer für den Airport Sprint und das Bergrennen holen aber ich war erst um 15
Uhr dort. Irgendwie hatten die ein kleines Chaos den es ging ziemlich lang bis ich
dran war. Nun gut beim Zuhören konnte ich mir schon vorstellen wie so den einige
wollten Nachmelden aber beim Airport Sprint war alles voll selber schuld den in der
Ausschreibung stand eigentlich keine Nachmeldungen möglich. Nun man sollte
schon vorher wiesen was man fahren möchte. Also Nummer nehmen einen Schwatz
mit ein paar Schweizern halten und zurück ins Hotel zum Rennkleider vorbereiten.
Danach noch etwas Ausruhen und um 18 Uhr Essen gehen. Danach zurück ins Hotel
Bericht schreiben inklusive Wetter von heute und etwa um 22 Uhr ins Bett. Also
Wetter von heute sonnig, warm, 27°C etwas Wind, Regen ab etwa 17 Uhr aber sehr
wenig mehr gibt es heute nicht zu sagen ausser Morgen habe ich den Airport Sprint.
Ich wünsche allen eine gute Nacht.
Toni

Die Startaufstellung zum Rennen

Dienstag 27. August:
Der Wecker im Natel läutet. Es ist 7 Uhr und dieses Mal muss ich pünktlich
Aufstehen den ich möchte in aller Ruhe Frühstücken können. Nun gut gestern Abend
oder besser gesagt ca. 15 Minuten nach Mitternacht gab es im Hotel einen Dumpfen
Knall wie wenn etwas runter gefallen wäre oder eine hat was Aufgebrochen. Leider
war es ganz anders den eine 85 Jährige Frau ist im Zimmer umgefallen weil sie kein
Licht gemacht hat und konnte nicht alleine wieder aufstehen. Irgendwie konnte sie
aber die abgeschlossene Türe öffnen und in den Gang rutschen. Mir ist der Lärm
aufgefallen und die Stimmen der Teilnehmer sagten mir etwas ist nicht gut. So bin ich
nachschauen und konnte mit dem Hotelbesitzer die Dame wieder auf die Beine
stellen so dass sie mit ihrem Rollator wieder ins Zimmer konnte. Auch solche Sachen
passieren und nur gut ging alles ohne grössere Probleme von statten. Also danach
wieder ins Bett und versuchen etwas zu Schlaffen den heute hatte ich wieder einmal
Mühe mit schlaff zu finden. Also nachdem Frühstück ging es los zum Airport Sprint
ich habe mich entschieden mit dem Normalen Rennvelo den Sprint zu bestreiten den
ich dachte dies sei besser was aber ein Irrtum war den ich war am Schluss 8
Sekunden langsamer als im letzten Jahr wo es mir eigentlich gar nicht gut lief bei den
Austria rennen. Nun gut beim nächsten Mal mache ich es wieder besser. Am Schluss
bin ich dann als 10 klassiert worden. Also wieder zurück ins Hotel und ab auf
Zeitfahrvelo den ich muss noch etwas Trainieren so bin ich noch einmal die
Zeitfahrstrecke von Morgen abgefahren gemütlich. Am Nachmittag ab 15 Uhr konnte
man die Nummer holen aber es war wieder ein kleines Chaos. Warum draussen
stehen die Listen mit der Nummer und im Internet stehen die Startlisten auch aber es
bringen immer noch viele fertig nicht nach zu schauen was sie für eine Nummer
haben und das verzögert alles etwas. Zusätzlich haben die einen Einbezahlt und die
anderen nicht so bringen sie es auch noch fertig nicht den Richtigen Betrag bereit zu
haben aber eben verstehe einer die Rennfahrer das geht gar nicht keiner denkt mit.
Also Nummer bekommen zurück ins Hotel etwas Relaxen danach um 18 Uhr Essen
gehen und etwa um 22 Uhr ist Bettruhe angesagt. Aber zuerst noch das Wetter von
heute sonnig, warm, 28°C, etwas Wind. Wünsche Gute Nacht.
Toni

Auch solche Fahrräder werden Verkauft
Mittwoch 28. August:
Guten Morgen es ist 7 Uhr aber ich bin schon etwas länger Wach. Heute muss ich
als erstes die Velos, ein paar Kleider und das Getränke ins Auto stellen nachdem
Frühstück muss ich gleich gehen. So wie es Aussieht habe ich den Start früher als
sonst ich glaube fast 30 Minuten aber nicht nur weil ich die Kategorie höher bin
sondern weil einfach weniger Fahrer da sind. Also Frühstücken heute nicht viel nur
etwas Brot, ein Ei und ein Stück Fleisch und Käse. Kein Müesli etc. da es ansonsten
knapp wird mit den 3 Stunden vorher Essen. Also um etwa 7.30 Uhr bin ich nach
Erpfendorf gefahren um mich einzurichten und gut eine Stunde auf der Rolle
einzufahren. Danach war mein Start um 10.25:30 Uhr also alle 30 Sekunden fuhr
einer los. Den Start bin ich dieses Mal nicht zu schnell angegangen wie in den letzten
Jahren. Ich wurde von einen Fahrer nach etwa 8 Km eingeholt im dem Augenblick
als ich selber an den vorderen ran gekommen bin und eigentlich Überholen wollte.
Leider hat der vor mir dann kurzzeitig am anderen Angehängt aber nicht lange den
entgegen kam ein Motorrad Kommissar der so wie es aussah nach uns kehrte. Nun
als ich den anderen Überholte und vorne nach innen zog ging er nicht nach aussen
sondern hing etwas in meinem Windschatten bis die Pfeiffe ertönte das er Abstand
nehmen musste. Aha hat einer uns Kontrolliert was ich gut fand den im Windschatten
fahren war ja verboten. Nun gut bis zur Wende hatte ich etwa 12 oder 13 Minuten
gebraucht für 10 Km aber im Retourweg der zeitweise leicht Bergauf ging habe ich
etwa 15 Minuten gebraucht so das ich mit 28:24:34 Minuten ins Ziel kam im 14 Rang.

Super kann eigentlich zufrieden sein habe dann einmal geschaut was in den letzten
Jahren so gefahren bin und habe festgestellt das in den letzten 3 Jahren immer die
28: 24 Minuten gefahren bin. Nicht schneller aber nur älter geworden. Also noch
schnell 20 Minuten ausfahren auf der Rolle und danach zurück ins Hotel zum
Duschen etc. Danach Zeitung lesen schauen was in Österreich so passiert und um
18. Uhr Essen gehen. Danach zur Siegerehrung um meinen Pokal abzuholen und
dann wieder zurück ins Hotel zum Schreiben. Also ich mache wieder mit dem Wetter
von heute den Schlussbericht von Heute sonnig, 22°C warm um 10 Uhr, danach
26°C, etwas Wind aber sonst alles bestens. Gute Nacht
Toni

Airport Sprint Starthaus
Donnerstag 29. August:
Morgen. Es klingelt das heisst es ist 7 Uhr nur heute bleibe ich noch etwas im Bett
und gehe erst so 8- 8.30 Uhr Frühstücken. Also es ist Zeit den ich habe im
Wetterbericht gesehen das es zeitweise Regnen sollte und ich gerne trocken bleiben
möchte. Frühstücken und dann ab aufs Velo aber nicht ohne Schutzblech und
Regenjacke mit zu nehmen den man weiss ja nie. Also heute fahre ich um gekehrt
als am Sonntag das heisst zuerst nach Weidring, St. Ulrich am Pillersee und danach
noch etwa 5 Km Richtung Leongrad und dann wieder zu rück über Fiberbrunn nach
St. Johann. Super es ist kein Regen gekommen aber eben hier in St. Johann weiss
man nie wie oder was das Wetter macht. Also Duschen gehen und ab zum Ziel
schauen wie die einen ins Ziel kommen. Schade ist nur das du praktisch keine Info
erhälst was gerade abgeht so dass du erst Informiert wirst 2 Km vor dem Ziel. Nun

nach zwei Zielankünften schauen bin ich wieder ins Dorf um Kaffee zu trinken und
danach zurück ins Hotel um noch etwas zu Relaxen bevor es zu Abendessen geht.
Aber hallo draussen regnet es plötzlich aber nur etwa 10 Minuten und nicht zu heftig.
Also gehen wir Essen und danach noch schnell die Ranglisten anschauen im Natel.
Nun es sind wie die ganze Woche nicht zu viele Fahrer hier den in der gleichen
Woche sind ja noch die andere Master WM in Polen von der UCI. Heute schreibe ich
nicht viel da ja nichts Spezielles war aber das Wetter muss schon sein. Sonnig,
warm, 23°C etwas Wind wie immer. Schlafft gut:
Toni

Ankunft eines Rennen mit einer Zielgeraden von gut 500 Meter
Freitag 30. August:
Dring!! Dring!! Es ist 7 Uhr Zeit um Aufzustehen und Frühstücken. Heute ist mein
letzter Renntag in Österreich mit dem Strassenrennen den morgen geht es nach
Hause. Also frühstücken und dann um 9 Uhr Nummer holen danach zurück und
Vorbereiten für den Mittag. Um etwa 11.30 Uhr noch schnell Räder pumpen und
dann Einfahren gehen so dass ich bereit bin wenn sie im Rennen den ersten Berg
nach 4 Km Angreifen sollten. Nun um 13 Uhr war also unser Start und sie sind
tatsächlich langsam die Hubershöhe und auch Gschwendt raufgefahren aber
dazwischen gab es immer wieder Angriffe wo wir zum Teil 50 Km/h in den leichten
Gegenwind hinein gefahren wurde. Irgendwie kam kein schöner Rhythmus rein weil
immer wieder schnell dann langsam gefahren wurde. Also ich denke das aber jetzt
bei der zweiten Runde am ersten Berg oben raus etwas gehen wird. Habe wieder

einmal Recht behalten und zwar ist genau der letzte Teil als Angriffspunkt erkoren
worden und ich habe genau dort wieder, wie am Samstag, den Anschluss verloren.
Danach haben wir versucht zu siebt wieder ran zu kommen aber leider ging dies
nicht da es keine richtigen Ablösungen zu Stande gebracht wurde. Schade aber
leider ist dies so vor allem wenn 20 Km nur noch fünf Leute die Ablösungen gefahren
sind und auch ich habe gemerkt das es heute nicht so recht laufen möchte aber was
solls es ist halt so. Im Schluss Sprint drückt mich einer noch fast in die Abschrankung
ansonsten hätte ich alle im Sprint geschlagen. Nur gut ist nichts passiert. Also zurück
Duschen etwas Ausruhen und Anfangen mit packen den Morgen möchte ich
eigentlich um 8 Uhr Abfahren nach Hause den es könnte Stau geben in Innsbruck
weil es dort viele Baustellen hat auf der Autobahn und es ist auch noch eine Gross
Veranstaltung im Gange. Also Leute noch das Wetter zum Schluss. Sonnig, 27°C,
etwas Wind, ein paar Regentropfen um etwa 14.30 Uhr aber sonst alles Okay.
Morgen wird es nicht viel zum Schreiben geben denke ich. Gute Nacht
Toni

Eine der vielen Siegerehrungen der ganzen Woche
Samstag 31. August:
Guten Morgen. Es ist 7 Uhr Zeit um Aufzustehen und den Rest ins Auto verladen vor
dem Frühstück. Um 7.30 Uhr gings dann zum letzten Frühstück im Hotel Sporthotel
Austria für dieses Jahr. Also etwa um 8 Uhr ging es dann nach Hause nachdem ich
mich Verabschiedet habe. Die Heim fahrt ist eigentlich schnell erzählt. Es ging über
die Autobahn nach Innsbruck, Richtung Feldkirchen und bei Diepoldsau über den
Zoll in die Schweiz weiter über die Autobahn nach Winterthur und etwa um 12 Uhr

war ich zu Hause. Nun nur das Ausladen was ich am Sonntag nicht brauche den da
fahre ich noch ein Zeitfahren in Kleinandelfingen und danach gibt es eine Reduzierte
Woche mit Training. Wetter war wie immer Warm, sonnig und etwa 26°C.

Also nun Endet auch hier mein Bericht von den Rennen in Austria. Schaue wir wie es
im nächsten Jahr Aussieht den es kann sein das St. Johan aufhört.
Der Organisator, Schreiber, Photograph und Rennfahrer Anton

