Auszug aus dem Ticker - „Race Around Austria 2010“
23.8.2010

über den berg
endlich drüber über den höchsten berg österreichs - und ich kann euch nur sagen, es war der reinste
wahnsinn. ab kötschach-mauthen eine aufholjagd auf das teilnehmerfeld und eine non-stop-fahrt bis
runter nach zell am see. obwohl mir in dem teilstück nach kötschach das lachen verging - steigungen
und enge strassen, fürchterlich.
ein highlight für mich ist nun aber ein frühstück beim schachtelheurigen mc-donalds. das team sitzt
komplett bei mir und pusht mich. freut mich!
kilometertechnisch sind 1215 kilometer absolviert - fehlen noch "läppische" 1.045 km bis zum
zielstrich. aber ich bin hoch motiviert und gut betreut.
8 Kommentare
•

#1 Gerhard (Montag, 23 August 2010 10:22)
Gratuliere Andi
Wennst den höchsten Berg mal geschafft hast
gehts ja fast nur mehr bergab ;-)
Verfolgen deinen Rennverlauf mit Spannung zu jeder Tages und Nachtzeit
Toi Toi Toi weiterhin
und Alles Gute
Dir und deinen Team
wünschen
Gerhrd & Jutta

•

#2 Anita (Montag, 23 August 2010 11:30)
Hi Andi,
Ich hoffe Du hast gut gefrühstückt beim Mc Donald!Der Wetterbericht sagt ja nichts gutes
voraus, ich hoffe Du hast weiter gutes Wetter damit Du Deine Führung weiter ausbauen
kannst.
Liebe Grüsse Anita

•

#3 Verena (Montag, 23 August 2010 12:31)
liber ongelandi wir hofen das es dir gutget und wir
wünschen dir weider hin fil klük
teine verena

•

#4 Silvia und Helmut (Montag, 23 August 2010 12:45)
hallo Andi,
angespornt durch deine super leistung, haben wir uns gestern auf unsere super gewarteten
(keine luft und spinnweben) räder geworfen und haben ein race around gänserndorf gestartet.
nach der 3. etappe (ca. 5 km) mußten wir übermüdet und schlapp aufgeben...
aber wir kämpfen weiter. nächstes jahr starten wir wieder einen versuch!
alle achtung vor deiner leistung, dann noch der glockner und auch noch plätze gut gemacht!
liebe grüße und alles gute
Silvia und Helmut

•

#5 Michaela (Montag, 23 August 2010 14:08)
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Hallo Andi!
Ich stell mich mal vor: ich bin die große Schwester vom Bernhard. Hab gerad durch gutes
familiäres Netzwerk von deiner Internetseite gehört und dachte mir, da muss ich gleich
schreiben.
Ich bin absolut begeistert von deiner Leistung! Ich werd in Zukunft nie mehr jammern, wenn
mir nach 20 km radeln der Hintern weh tut. 2260 km - Wahnsinn!!
Ich wünsch dir eine erfolgreiche Aufholjagd, schönes Wetter und keinen "Patschen". Alles
Gute und liebe Grüße aus dem Waldviertel
Michaela
•

#6 Markus Riess (Montag, 23 August 2010 15:23)
Hi Jungs
5. Platz in Fügen!!! Wie geil ist das denn?!?!
Hoffe es geht euch allen gut und die Akkus sind noch nicht ausgebrannt
Gesetz der Serie, seit Bleiburg, müßte es so weiter gehen oder???
7: Bleiburg:2010-08-22 14:18 Rang: 9
8: Kötschach-Mauthen:2010-08-22 22:04 Rang: 8
9: Lienz:2010-08-23 02:32 Rang: 7
10: Großglockner Hochtor:2010-08-23 07:12 Rang: 6
11: Fügen:2010-08-23 14:48 Rang: 5
12: Kühtai:- Rang: 4
13: Landeck:- Rang: 3
14: Bludenz:- Rang: 2
15: Reutte:- Rang: 1

•

#7 Anita (Montag, 23 August 2010 15:54)
Hi Andi,
Bevor ich jetzt heim geh, noch ein kurzer Blick auf Deine Seite: W A H N S I N N: 5. Platz!!!
Andi mach weiter so!!!
In Gedanken strampel ich mit Dir mit!
Lg Anita

•

#8 tom (Montag, 23 August 2010 16:23)
Weltklasse deine leistung!!
dein rennen ist so spannend zu verfolgen, das wir alle stunden zum computer laufen und nur
so staunen. braucht man fast urlaub dafür!! weiter so und wir strampeln alle mit!
l.g Tom & Sabine

und wieder ein berg
aber dieses mal ist es das kühtai, welches von der seite kematen hinauf befahren und mit einbruch
dämmerung bewältigt wird. der höchste punkt liegt dabei auf knapp über 2.000 metern. die steigungen
sind so hardcore, dass teils nur ein zick-zack-fahren möglich ist, um halbwegs fortwärts zu kommen.
abwechslung bringt die absolut wundervolle aussicht. versuche diese zu genießen und komme dabei
ins staunen. ideal auch um die schmerzen zu vergessen und darüber nachzudenken, was noch vor
mir liegt.
aber -- zumindest ist jetzt nur noch ein drittel der fahrtstrecke zurückzulegen und die härtesten berge
liegen hinter mir. denke ich mal, oder?! was meint mein betreuerteam?
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12 Kommentare
•

#1 Gerhard (Montag, 23 August 2010 20:35)
SUPER Andi
Kommen aus dem Staunen nicht heraus über deine Leistung
und fiebern voller Begeisterung mit
Wünschen dir und deinem Team
Alles Gute für die Nacht
und sind schon gespannt auf deinen nächsten Eintrag
Liebe Grüße
und Hochachtung
an Alle
von
Jutta & Gerhard

•

#2 Tanja und Robert (Montag, 23 August 2010 21:44)
Hallo Andi! Wir beide verfolgen dich heute schon den ganzen Tag und kommen aus den
Staunen nicht mehr heraus, den jedesmal wenn wir auf die GPS-Karte schauen sitzt du am
Rad und fährst. Wie die Montagsrunde bei der Feuerwehr ziehen wir den Hut vor dir, denn
deine disherige Leistung ist einfach unglaublich. Wir wünschen dir für die letzten paar hundert
kilometer alles Gute und weiterhin so viel Kraft und Ausdauer wie bisher. Freuen uns über
deinen nächsten Eintrag.Liebe Grüsse an deine Helferein.
Tanja und Robert
PS: Ich kann es gar nicht glauben Tanja hockt die ganze Zeit vorm Computer und beobachtet
dich und das obwohl es Emergency Room im Fernsehen spielt. Normalerweise habe ich jetzt
Funkstille und sie ist nicht ansprechbar. Kannst du öfters am Montag "Radfahren mit GPS
Tracking" gehen ? *gg* Robert

•

#3 Sabine & Tom (Montag, 23 August 2010 22:16)
Hallo Andi! Was soll i dir soagen! Unsere Kinder woarn auf Besuch. I hab mi weggrillt, aber
alle san beim Computer gsessen, und ham di bewundert! Dann kummt da Schönner i wüa
Bier mit erm trinken, was sagt er schaust du net Dengler. somit hob i alles oblosen und sitz
jetzt söber beim cumputer !!! Dir olas guate für die Nocht und liabe grüsse an olle!!!!!
Tom

•

#4 David (Montag, 23 August 2010 22:30)
Hallo Papa bin ganz stolz auf dich! Morgen fahren wir in eine Therme in Burgenland und dan
übernachten wir dort vielleicht. Am nächsten Tag fahren wir in den Märchenpark liebe grüß
aus Gänserndorf von deinem David!

•

#5 Simon (Montag, 23 August 2010 22:38)
Hallihallo wer sitzt am Rad der Papa mit dem ersten Platz wir fahren in die terme St.Martin
und übernachten Vieleicht irgendwo im nirgendwo. dein Simon.

•

#6 verena (Montag, 23 August 2010 22:49)
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fasdu mid dem rad ist das nicht schon fad?
deine verena
•

#7 Simon (Montag, 23 August 2010 22:54)
Hallo Mama wie gehts dir dein Simon :-)

•

#8 sohn (Montag, 23 August 2010 22:58)
hallo mama äh muss schnell aufs glo tap tap tap zschhh bin schon wieder da dein sohn!

•

#9 verena (Montag, 23 August 2010 23:03)
:-) gutdennnnnnnnnnnnnachtttt

•

#10 Onkel (Montag, 23 August 2010 23:05)
äh.. ich glaube die zeiteinstellung stimmt irgendwie nicht. die kinder schlafen schon lange ....

•

#11 Storchenfamilie (Montag, 23 August 2010 23:22)
Hallo Andi,
Viel Kraft für die Sivretta Höhenstraße, bist toll unterwegs!! Schloft´s ma net ei!!! wir tuan eich
beobachtn!!
Lg Kathi, Beni, Margit u. Gerhard

•

#12 andreas dengler (Dienstag, 24 August 2010 08:37)
hallo meine lieben,
an dieser stelle mal 1000 dank für eure einträge - das gibt mir kraft und lässt mich über die
kilometerkommen. bin mehr als nur begeistert und höchst erfreut.
bis bald

24.8.2010

silvretta - und noch einer
noch einer dieser berge und spitzen im höhendiagramm ist kurz vor der erklimmung von mir.
frühmorgens um 5 uhr quäle ich mich nach einer kurzen schlafpause über ischgl und galtür die
silvretta-hochalpenstraße im leichten regen hinauf. ab dann sollten die wirklich hohen und steilen
punkte überwunden sein.
und bei der letzten timestation in landeck stehe ich nach wie vor auf platz 5. mein unmittelbarer
mitstreiter quert diesen checkpoint mit 1:10 minuten rückstand - und der nächste folgt mit rund 5
stunden rückstand.
11 Kommentare
•

#1 Gudi (Dienstag, 24 August 2010 06:20)
Hi Andi!Jetzt hast du (lt. Höhengrafik) eine kleine "bergab"Fahrt vor dir; erhole dich da ein
bisschen -bin stolz auf dich und paff gleichzeitig; ich kenn die Strecke Kühtai und hätte mir nie
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gedacht, dass man da auch mit dem Rad rauffahren kann - hut ab vor deinem zick-zack
manöver; Halte durch und .... einfach durch. lg, Gudi
•

#2 Anita (Dienstag, 24 August 2010 06:48)
Guten morgen Andi,
Ich bin gerade in die Arbeit gekommen und das erste was ich mache ist den Computer
aufdrehen um zu sehen wie es Dir geht. Gestern bei der Feuerwehr warst Du das
Gesprächsthema Nummer 1!!! Eh klar! Ich wünsch Dir einen spitzen Tag, ich radel in
Gedanken wieder mit!
Lg Anita

•

#3 Sabine (Dienstag, 24 August 2010 08:48)
Andi, du bist ein WAHNSINN. Wir fiebern alle mit mit dir. Sogar unsere Kinder fragen gleich in
der Früh beim Aufstehen "und wo ist er Andi jetzt???". Weiter so du bist der Held Nr.1.
Wünschen Dir und deinem Betreuerteam einen schönen und hoffentlich nich zu nassen Tag.
LG Sabine

•

#4 Markus Rieß (Dienstag, 24 August 2010 10:15)
Guten Morgen
Zuerst einmal gratulation für die letzte Nacht. Ich weiß zwar nicht wie das Wetter bei euch ist
aber bei uns regnets wie Sau.
Hab gerade das Live Tracking verfolgt und was sehe ich, dein Verfolger Thomas Hölzl hat
sich in Ludesch verfahren.
Alles Gute für Dalmüs und Schröcken, dann gehts ja bis am Hochkönig fast nur mehr
"bergab".
Also Kette rechts ;-)

•

#5 storchfamilie (Dienstag, 24 August 2010 11:06)
Du bist wirklich zaaach!!! Weiter so!
Wir halten dir die Daumen, Zehen und sonst noch alles was Dir helfen kann.
Wir sind stolz auf Dich,
Margit, Gerhard, Benedikt und Katharina

•

#6 Norbert Thyri (Dienstag, 24 August 2010 11:51)
Hallo Andi!
Deine Leistung ist wirklich grandios und ich werde dich heute wieder 24 Stunden begleiten
(bin wieder im ND). Dein Rennen hat schon Suchtkarakter- schaue jede freie Minute wo du
bist und warte auf jeden Bericht wie der Hund auf den Knochen!!
Alles gute für die nächsten Kilometer!!
LG Norbert

•

#7 Anita (Dienstag, 24 August 2010 14:22)
Hi Andi,
Wie geht es Euch? Der Andi Fan Club wartet auf News. Nachdem Du nix schreibst bist Du
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anscheinend fleißig am strampeln. Ich bin in Gedanken wieder am mitradeln!
Liebe Grüsse an alle Betreuer
Anita
•

#8 Tom (Dienstag, 24 August 2010 15:07)
Hi Andi
Ich möchte der Erste sein der dir zum 4. Platz gratuliert, da der Strasser Christoph
aufgegeben hat! Du bist echt super und wir alle hoffen das du durchhalten wirst!!!!
Alle die dich kennen strampeln mit dir mit.
L.G Sabine & Tom

•

#9 Fredl (Dienstag, 24 August 2010 21:17)
Servus Andi, nun hast du noch einige Kilometer bis zum Ziel. Ich wünsch Dir für die letzte
Nacht noch mal viel Kraft und Ausdauer. Ich Erinnere mich an deine Trainingsfahrt in das
schöne Frankenland mit Christian und meiner Wenigkeit als Betreuer. Für mich war es ein
interessantes Erlebnis und ich kann mich nun auch in die Lage deines tollen Betreuerteam
versetzten. Großes Lob auch an deine Gabi, die mit dir mitkämpft, gegen Müdigkeit und
Schmerzen. Haltet durch und zeigt in Tirol noch mal ordentlich Flagge :-)
Ihr seid für mich Weltklasse und ich wünsche Euch eine gesunde Heimfahrt. Freuen uns
schon aufs Wochenende, wo wir die Weltklasseleistung feiern werden!
Liebe Grüße Fredl
Ps: Auf die Strasse schauen und nicht von den schönen Tiroler Madle ablenken lassen :-)

•

#10 Michaela Kalvoda (Dienstag, 24 August 2010 21:38)
Hallo Andi,
ich verfolge deine "Stramplerei" seit gestern mit großem Interesse. Ich muss sagen ein
Wahnsinn deine Leistung. Hut ab!!! Ich hoffe ihr habt gutes Wetter und dein Betreuerteam hält
dich munter. Ich wünsch euch alles Gute und eine weiter so tolle Fahrt!
Liebe Grüße
Michaela

•

#11 Tanja (Dienstag, 24 August 2010 22:55)
Hallo Andi!Ich war den ganzen Tag im Gedanken bei dir und hab ganz fest mitgestrampelt.Ich
hoffe es hat etwas gebracht und du bist noch fit. Freue mich morgen auf neue Einträge von
dir. Wünsche dir ganz viel Kraft für deine letzte Nacht am Rad. lg Tanja

auf zum zielsprint
das finale rückt in greifbare nähe - die schmerzen durchfahren den körper und verspannungen
machen sich breit. war ja anzunehmen.
jetzt um 1 uhr morgens bin ich bereits seit 103 stunden mit dem rad unterwegs - ein paar kurze
schlafpausen inklusive.
ich matche mich mit meinem knapp hinter mir liegenden fahrer dopfer hermann aus deutschland. der
kann ganz schön lästig sein. einmal macht er zeit gut, dann pausiert er wieder und versucht zu
taktieren. davon lasse ich mich aber nicht verwirren und verfolge konsequent meine fahrt.
in der zwischenzeit hat sich aber auch mein betreuerstab um 3 mann reduziert - haben mich gestern
den frühen vormittag noch zum abschluss begleitet und nun stehen mir noch zwei fahrzeuge und
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somit 6 personen mit tatkräftiger unterstützung zur seite. vor allem in dieser phase wichtig - meine
ansprüche wechseln ständig und ich brauche entertainment, party, stimmung und aufmunterung.
4 Kommentare
•

#1 Tom (Mittwoch, 25 August 2010 05:19)
Hallo Andi!
Wahnsinn du bist kurz vor Bischofshofen!!! Das alles am 4. platz!!!! Ihrre!!!!! alles Gute für die
letzten Kilometer und wir strampeln mit händen, füssen,zehen usw. mit! L.g Tom & Sabine

•

#2 Gudi (Mittwoch, 25 August 2010 06:12)
Gratuliere zum Platz4! Wahnsinn - jetzt bist du fast im Ziel - na das wird eine Feier werden;
die letzten Kilometer noch alles Gute, auch dein geschrumpftes Betreuerteam wird alles für
dich geben und "trägt" dich mit ins Ziel;lg Gudi

•

#3 Sabine (Mittwoch, 25 August 2010 06:51)
Gratulation zum 4. Platz. Wahnsinn - jetz nur noch der Endspurt, alles Gute für die letzten
paar strampler wir strampeln alle mit dir mit und freuen uns dich wieder in Gsdf zu sehen. LG
Sabine & Robert

•

#4 Anita (Mittwoch, 25 August 2010 06:57)
Guten morgen,
Ich wollte noch gestern Abend bei Dir reinschauen, aber ich trau es mich gar net sagen: ich
bin um 18.30 eingeschlafen und hab duchgeschlafen bis heute in der Früh. Das ist sicher
mein permanentes gedankliches mitstrampeln mit Dir, ich bin schon so ko! Bin ich froh wenn
wir beide im Ziel sind!!! :-) Dann kann endlich der Alltag wieder beginnen. Andi, wir haben es
fast geschafft!
Nachdem ich ja heute ausgeruht bin, schick ich Dir wieder viel Wadelstärke!
Liebe Grüsse Anita

25.8.2010

grande finale
die finalen kilometer purzeln und nach einer kurzen ruhephase in bischofshofen geht es frisch
gekleidet und munter weiter in richtung ziel. die abfahrt vom hochkönig war extrem anstrengend und
kräfteraubend - nasse fahrbahn, dunkelheit und teils schlechte sicht (nebel) machten es nicht
unbedingt leichter. musste in der abfahrt einige male anhalten und meine hände versuchen zu
entspannen.
nun aber scheint meine platzierung gesichert zu sein, da auch mein verfolger (dopfer hermann) eine
pause am hochkönig einlegen musste und wohl nur schwer auf mich aufschließen wird können.
85 km vor dem ziel erwartet mich noch der penalty-point, wo die fahrer ihre - sofern erhalten strafzeiten absitzen müssen. und die anderen sitzen die zeit zwischen presse- und offiziellem start ab.
bis jetzt kann ich es ja kaum glauben, dass ich mein gesetztes ziel von unter 5 tagen (120 stunden)
erreichen kann und werde. es ist ein unglaubliches gefühl, welches einen übermannt und ich ne
gänsehaut bekomme.
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26 Kommentare
•

#1 Fredl (Mittwoch, 25 August 2010 08:08)
Guten Morgen Andi, die Gänsehaut bekommen mittlerweile alle so in Gänserndorf, die dein
Rennen gespannt vor der GPS Karte verfolgen. Strample noch mal ordentlich rein, du schaffst
es. Hopp, hopp, hopp :-) Grüße Fredl

•

#2 storchenfamilie (Mittwoch, 25 August 2010 08:22)
Super, die restlichen Kilometer sind für unseren Held Andi auch kein Problem mehr. Hut ab!!!
lg margit, gerhard, benedikt und katharina

•

#3 Gudi (Mittwoch, 25 August 2010 08:29)
Ich kann mich gar nicht von deiner Homepage losreißen - gib noch gas auf den letzten
Kilometern!!! und dann FEIERN!!!!!!!!!!!!lg, Gudi

•

#4 Tanja (Mittwoch, 25 August 2010 08:37)
Guten Morgen Super-Andi! Vollmond und die ganze Nacht im Gedanken mit dir mitradeln war
echt anstrengend. Na, zum Glück bist du bald im Ziel und der Alltag kann wieder normal
weitergehen. Ich hofffe du kannst deine Schmerzen und Müdigkeit ein wenig zur Seite
schieben, denn es sind nur mehr ein paar "läpsische" Kilometer. Ganz Gänserndorf hat mit dir
mitgefiebert, aber das hast du eh immer mitgekriegt. Ich werde mich sicher ab jetzt nimmer
viel vom Computer wegbewegen und dich auf deinen letzten Kilometer noch begleiten.
Alles,alles Gute und viele liebe Grüsse an deine tapferen Helferein. Lg und ganz viel Kraft
sendet dir Tanja

•

#5 Gudi (Mittwoch, 25 August 2010 10:36)
Nur noch knapp über 100 km - jetzt ist wirklich der Endspurt da! Ich bin schon ganz nervös drück dir die Daumen und ich finde es Spitze, dass du deinen Zeitplan sogar unterschreitest,
lg, Gudi

•

#6 Gerhard (Mittwoch, 25 August 2010 11:10)
Die letzten 100 km stehen an
Absolut Top Andi
Drücken dir noch fest die Daumen
und Toi Toi Toi
lg Gerhard & Jutta

•

#7 Anita (Mittwoch, 25 August 2010 11:11)
Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,A
ndi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi:
Ich feuere Dich gerade auf Deinen letzten Kilometern an!
Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,
Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,
Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,
Ich freu mich schon aufs Feiern!!!
Bussal Anita

•

#8 Tanja (Mittwoch, 25 August 2010 11:34)
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Ich habe fast keine Kraft mehr in den Beinen und vom lauten Anfeuern ist meine Stimme auch
fast weg.Aber macht nichts,ich hoffe es geht dir besser. lg Tanja
•

#9 Sabine (Mittwoch, 25 August 2010 11:57)
Hopp,hopp,hopp Andi das Ziel ist schon zum Greifen nahe. Nur noch ein paar Strampler und
du hast es geschafft und dann lass die Korken knallen. LG - Sabine

•

#10 tom.janda@aon.at (Mittwoch, 25 August 2010 12:02)
Super Andi!!
Wir drücken dir ganz fest die Daumen und feuern Dich ganz laut an!!
an!!!! Sabine und Tom

•

#11 Thomas der "Tono-Schwager" (Mittwoch, 25 August 2010 12:21)
Gemma Andi ... Jetzt heißt es noch ein letztes Mal die - bestimmt schon schmerzenden Arschbacken zusammenkneifen und ab nach Schärding ins Ziel.
Wir haben tiefen Respekt vor der Leistung die DU in den vergangenen Tagen vollbracht hast.
Alles Gute noch für die letzten Kilometer!
Sportliche Grüße,
Thomas

•

#12 Eybl Tom (Mittwoch, 25 August 2010 12:47)
Hello Andi, der Arbeitsalltag ist bei mir schon eingetroffen, war eine tolle Zeit mit dir! Und jetzt
KETTE RECHTS und ins Ziel! Alles Gute Tom sehen uns in GF auf ein Bier...

•

#13 Chri (Mittwoch, 25 August 2010 12:47)
Gemma Andi!! Super... Leistung.. echt top!!
Gratuliere dir gannz herzlich und werde die letzten Meter noch mitverfolgen..!!
Feiert gebührend...! ;-)
LG Chri

•

#14 Martina (Mittwoch, 25 August 2010 13:01)
Nicht mehr viel und dann hast du es geschafft!
Tolle Leistung - Hut ab!
LG Martina

•

#15 Gudi (Mittwoch, 25 August 2010 13:06)
Hopp hopp hopp . ganz laute Anfeuerungsrufe - die hörst du sicherlich von Wieselburg bis zu
dir am Rad.
Ich habe großen Respekt vor deiner Disziplin, Durchhaltevermögen und Energie.
zent zam und durch
lg,Gudi

•

#16 Pirri (Mittwoch, 25 August 2010 13:51)
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Hopp auf Andi, nicht mehr viel bis in Ziel. Super tolle Leistung, tolle Platzierung und überhaupt
nur grandios!!
LG Pirri
•

#17 Anita (Mittwoch, 25 August 2010 13:52)
Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,
Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,
Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,Andi,
ich habe keine Stimme mehr!!!
Wahnsinn! Du hast es bald geschafft!Meine Arbeitskollegen sind froh wenn Du im Ziel bist,
weil ich blockiere alle Computer im ganzen Haus! Wenn Du im Ziel bist muß ich unbedingt
einige Ärzte aufsuchen, meine Beine schmerzern (Masseur), meine Stimme ist weg(HNO
Arzt), mein Puls ist auf Hundert und mein Herz rast (Kardiologe), Schmerzen im Arsch (keine
Ahnung welcher Arzt), kaum geschlafen weil nur geradelt (Schlafambulanz). Bist Du depat
und das alles weil Du um Österreich fahren mußt!
C O N G R A T U L A T I O N ! ! ! vor Deiner Leistung!!!
Anita

•

#18 Tanja (Mittwoch, 25 August 2010 14:33)
Ein paar Pedalumdrehungen noch dann sieht du das Ziel. Gleich hast du es geschafft. Viele
Radrennfahrer sind noch hinter dir und die würden sicherlich sehr gerne mit dir tauschen
wollen. Deine Leistung ist einfach unglaublich, fantastisch und einfach Spitze. Super, Super!!!
Tanja

•

#19 Gerhard (Mittwoch, 25 August 2010 15:16)
Super Andi
noch 6 km
noch 5 km
noch 4 km
du fliegst ja fast schon zum Ziel
Hopauf hopauf hopauf
Gratuliere schon jetzt
einfach
FANTASTISCH
lg Gerhard & Jutta

•

#20 Pirri (Mittwoch, 25 August 2010 15:24)
BRAVO ANDI
EINFACH PHANTASTISCH!!!!!
GRATULIERE ZU DIESEM SUPER TOLLEN ERFOLG!!!!!

•

#21 Dieter K. (Mittwoch, 25 August 2010 15:32)
Hallo Andreas
da kann ich ja nur den Hut vor Dir ziehen, auf diesem Weg recht herzliche Glückwünsche zu
dieser phantastischen Leistung. Werd mal den Sessel im Office etwas Aufpolstern.
GRATULIERE
lg
Dieter
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•

#22 Sabine (Mittwoch, 25 August 2010 15:32)
"CONGRATULATIN und HOCHACHTUNG" vor dem CHAMP des Tages.
Echt irre diese Leistung. LG - Sabine

•

#23 Tom (Mittwoch, 25 August 2010 15:34)
super andi! du hast es geschafft!!!!!! ganz gänserndorf und alle die dich kennnen sind stolz auf
dich!!!!!
erhole dich bis zum Feuerwehrfest, damit wir mit dir so eine richtig geile siegesfeier machen
können!!!
Ganz liebe Grüße an dich, Gabi und deine Helferleins
Sabine & Tom

•

#24 Anita (Mittwoch, 25 August 2010 15:35)
You are the champion You are the champion
No time for losers
cause you are the champion - of the world Singen soll es wer anderer für Dich!!!
GRATULIERE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anita

•

#25 Gudi (Mittwoch, 25 August 2010 15:56)
Congratulations and Celebrations - dir allein gebührt aller Ruhm! HOCHACHTUNGSVOLL GUDI

•

#26 Christian (Mittwoch, 25 August 2010 16:09)
Wahnsinn, Herzlichen Glückwunsch zum 4ten Platz und an dein Betreuer-Team
lg sigi

GESCHAFFT !!!!!
... und fix und fertig - aber nicht ferti genug um noch einen finalen sprint hinzulegen und dem verfolger
einfach zu zeigen, dass ich mich nicht unterkriegen lasse. das kann einfach beflügeln sag ich.
um 15.25 uhr erreiche ich das ziel unter tosendem beifall. mir fällt ein stein vom herzen und ich kann
mein grinsen nicht verheimlichen. diese endorphinausschüttung tut einfach gut und lass es meinem
team mit einer dankbaren umarmung wissen.
in schärding am hauptplatz zu stehen und von den zuschauern gefeiert zu werden muss auch für mich
in einer feier enden. sektkorken knallen und pläne für das nächste mögliche event werden
geschmiedet.
6 Kommentare
•

#1 Gudi&Gerhard (Mittwoch, 25 August 2010 17:08)

Auszug aus dem Ticker - „Race Around Austria 2010“
EINFACH GENIAL SEIDS IHR OLLE MITEINAND - DU UND DEIN GANZES
BETREUERTEAM
Gudi&Gerhard
•

#2 tom.janda@aon.at (Mittwoch, 25 August 2010 17:39)
Gratulieren zu dieser Superleistung!!!! Einfach toll!!!
Alles alles Gute Dir und Deinem Betreuerteam. Wir ziehen den Hut vor Dir!!!! Sabine und Tom

•

#3 NIK (Mittwoch, 25 August 2010 20:55)
Du Haudegen.... Wirklich ein Wahnsinn!
Gratuliere DIR ebenfalls sowie dem ganzen Team!!!
Hoff, wir sehn uns am Freitag!
Genieß dein kühles Blondes ;-)
Lg an Alle

•

#4 Michaela Kalvoda (Donnerstag, 26 August 2010 07:58)
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH .... dir und deinem Betreuerteam.
Eine wirklich super Leistung!!
Lg Michaela

•

#5 Chri (Donnerstag, 26 August 2010 08:12)
Andi - Gratuliere!! Eine TOP Leistung... *verbeug* Auch dem Betreuerteam meine
Hochachtung..bin schon gespannt auf Eure Erzählungen und Gschichteln... Jeder von Euch
kann jetzt wahrscheinlich eine Psychotherapeutenausbildung auf der linken Pobacke absitzen
:-D *lol* LG da Chri

•

#6 Klemens (Junior) ;) (Donnerstag, 26 August 2010 12:52)
Es war einfach nur der Wahnsinn was du da geleistet hast!!
Danke dass ich mit dir diese Erfahrung teilen durfte.
Lg Klemens

