DOLOMITEN RELOADED
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Sechs Giri aus dem Val di Fiemme
durchs Kernland der Dolomiten
um Latemar, Rosengarten, Schlern,
Langkofel, Marmolada, Sella- und
Pala-Gruppe

Duragazelle:
Astrid Woitakiewicz
Mechaniker: Alfons Breu
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Peter Schleipfner
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mapFolder.do?
id=78636#moreUserInfo
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Meik Kuhl
Ersatzfrau: Sonja Ulrich
Sponsoren: Familien

Höhenangaben ohne Gewähr
Versorgung und Verpflegung
unterwegs eigenverantwortlich
Kein Begleitfahrzeug
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UMS LATEMAR
75 KM, 2100 HM

→ 21 KM CAVALESE
↑ 11 KM PSO. PRAMADICCIO, PSO. LAVAZÉ
↓ 13 KM PONTE NOVA
↑ 14 KM KARERPASS
↓ 16 KM VIGO, MOENA

Die Wassernixe
vom Karersee
Zauberer Masaré hatte sich in die blond gelockte Nixe des Karersees und
deren klare Stimme verliebt. Weil sie ihn aber floh, verfiel er auf eine List.
Vom Latemar zum Rosengarten schlug er einen Regenbogen aus
Edelsteinen, um die Schöne anzulocken und verkleidete sich selbst als
hübscher Jüngling. Die Nixe aber erkannte ihn und glitt in den See zurück.
Wütend zerschlug der Zauberer den Bogen. Die Edelsteine fielen in den
See, der darum noch heute in allen Farben des Regenbogens prächtig
schimmert.

2. Juli 2017
Kraftwerks Tagebuch
Warum Kraftwerk? Florian Hütter und Ralf Schneider gründeten eine
Band, die 1970 ihrer Zeit um Jahre voraus war. Mit „Electric Café“ und
„Wir sind die Roboter“ zeichneten sie den Weg zum Maschinenmenschen vor oder auch nur den Weg fort, den F.W. Murnau in
„Metropolis“ begonnen hatte. Schon 1983 veröﬀentlichten sie eine
erste Single „Tour de France“. Zwanzig Jahre später bestätigten sie mit
dem gleichnamigen Album ihre Liebe zum Radsport (Wir erinnern uns
an die Hochzeit des Team Telekom).
Vierzehn Jahre später ist die Öﬀentlichkeit wieder geneigt, die sich geläutert gebenden deutschen
Radsportstars um Martin, Kittel, Greipel & Co anzufeuern und die öﬀentlich-rechtlichen Rundfunkund Fernsehanstalten berichten wieder - wohl mehr in der Hoﬀnung auf steigende
Einschaltquoten als auf sauberen Sport und um faire Berichterstattung in allen Sportarten zu
gewährleisten. Und auch Kraftwerk sind zurück beim Grand Depart in ihrer Heimatstadt
Düsseldorf am 1. Juli mit einem Konzert und einen bezeichnenden Namen für Tony Martins
Zeitfahrmaschine: „Kraftwerk“!
Natürlich könnten auch wir so ein Ding - weniger unter unserem Hintern (Elektrodoping wäre ja
das Allerletzte) als in unserer Beinmuskulatur - gebrauchen. Doch Spaß soll sich nicht in Watt und
Abstand zum Ersten bemessen, sondern der reinen Freude am unfallfreien Fahren über die
schönsten Pässe der Dolomiten, und schließlich über Genuss in Glück enden.
Die Pista ciclabile im Val di Fiemme ist gut zu fahren und vermeidet die für Autos gut ausgebaute
Schnellstraße. Cavalese hat eine schön mit Lüftlmalerei verzierte Kirche mit niedrigem Campanile.
Der Anstieg zum Lavazé fordert die Ciclisti mit 18%-Rampen, auf der Abfahrt nach Ponte Nuova
bremst auf ebensolchen nur der Wind (Highspeed 84 km/h). Zum Karerpass geht es angenehm
bergauf.
So wie wir es vorfanden hat die hübsche Nixe vom Karersee nur einen kleinen Teich oder eine
bessere Gumpe - aber mit welchen Edelsteinfarben! Und auch das Latemar spiegelt sich
wunderbar in der makellosen Oberfläche.
Im Windschatten einer Pizzeria Bruschette mit Blick auf Latemar,
Rosengarten und die windumtoste Pala. Im Stella Alpina gibt Meik
mehrere Runden „Früh“-Kölsch aus. Astrids Muﬃns munden und
Marcel Kittel sprintet auf der 2. Etappe der Tour zum Sieg. Alfons,
Jürgen und Martin fachsimpeln über Räder und Ski.
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PORDOI, FEDAIA
100 KM, 2600 HM

Marmolada
3343 m

8 von 50 Kehren am Pordoi

→17 KM CANAZEI, ↑ 12 KM PSO. PORDOI
↓27 KM ARABBA, ROCCA PIETORE
↑ 14 KM PSO. DI FEDAIA
↓ 31 KM MOENA

Da, wo heute ein weiter Gletschermantel die Nordseite der Vedretta
Marmolada bedeckt, lagen einst herrliche grüne Wiesen. Einmal
arbeiteten dort die Bauern an Maria Himmelfahrt und spotteten:
"Heilige Maria die grösste hier und dort, wir haben das Heu im Stadel
und die andern auf der Wiese".
Da fing der Himmel an sich zu bewölken, es schneite und schneite und
als nach langer Zeit der Himmel wieder heiter wurde, lag dort, wo erst
die Wiesen waren, ein ungeheurer Gletscher. Da ist Schnee und Eis
noch bis heute nicht geschmolzen und wird auch nicht mehr
schmelzen.

3. Juli 2017
Kraftwerks Tagebuch
Den Link zur Untermalung anhören https://www.youtube.com/watch?
v=sQz-CZvkY8k und dann 68 Jahre zurück und lesen, was Dino Buzzati
zum „Klagelied der alten Fahrer schreibt“:
Die Beine sind das Entscheidende. Einige haben harte, knotige Beine,
andere lange, schlanke, wie eine Tänzerin, der eine hat Schinken wie ein
Schwein, der andere wie ein Stelzvogel, aber alle sind sie großartig,
stark, mutig, folgsam. Unsere amen Beine! Armselig, versklavt, verbeult,
haarig, wehleidig und müde treiben sie immer weiter die Maschine an, die vulgär Leben genannt
wird.(….) Herr Renndirektor, erlauben Sie, daß wir in aller Form respektvolle Beschwerde einlegen.
Betreﬀ: Unlautere Schädigung während des Rennens durch die Puste, die einfach wegbleibt,
durch die zu steilen Berge, durch die Beine, die ungehorsam sind…die heute morgen streiken und
nichts davon wissen wollen, die Maschine anzutreiben.
Die Beschreibung der Beine triﬀt heute wie damals und auch auf unser Team der deutlich
lebensälteren Freizeitfahrer zu. Die Beschwerde würde der Autor gerne weiterleiten, sieht sich
jedoch daran gehindert, weil In-sich-Geschäfte verboten sind. Umso mehr stützt er Fahrer, die bei
zu hohen Anforderungen streiken und läßt ebenso gerne die Stelzvögel mit den schlanken
knotigen Beinen gen Himmel fliegen. Solange nur jeder nach seiner Façon glücklich wird.
Erstaunt nimmt er zur Kenntnis, wie selbst schlanke vorauseilende Tänzer auf der Ostseite des
Fedaja Passes über 34er Ritzel und Dreifachkettenblätter nachdachten.
Warum tun wir uns das an? (..) Wegen der Mamma, die zu Hause vor dem Radio wartet? Wegen
der schicken Schuhe für unsere Frau, wegen des Lebertrans für die Kinder?
Wir müssen zum Glück nicht unseren Lebensunterhalt mit Rennen bestreiten. Ich für meinen Teil
habe die grandiose Landschaft um Sella, Langkofel, Civetta, Marmolada genossen. Da sind
explodierende Oberschenkel bei Salsicca con Formaggio auf der Sonnenterasse am Fadaiasee
schnell wieder vergessen. Den Mitfahrern geht es oﬀensichtlich ebenso (s. Bild).
Gerade meldet sich die ViererVerstärkung für das Team. Sie können
gleich zur Degustazione di Formaggio
einlaufen.
PS: Gestern Abend traten lokale (!)
Schuhplattler am Dorfplatz auf.

PASSO
MANGHEN

JULI

04

Jet 1998

Gondel 1976

↓ 84 KM CAVALESE, PERGINE, LEVICO, BORGO
↑ 22KM 1660 HM PSO. MANGHEN
↓ 20 KM CAVALESE
↑23 KM MOENA
SUMME ↑ 2500 HM →155 KM

Gondel stürzt zweimal ab!
Die Seilbahn von Cavalese zur Alpe Cermis steht unter keinem guten Stern.
Bei starkem Wind hatten sich die Seile am 9. März 1976 überschlagen,
rieben aneinander und rissen - 43 Menschen in denTod.
22 Jahre später kappte ein Kampfjet der US-Marine beim Tiefflug mit der
rechten Tragfläche die Seile. Die Gondel stürzte 100 m tief. 20 Menschen
starben am 3. Februar 1998. War es ein Unglück oder ein Hasardeurstück?
Damals hieß der US-Präsident Bill Clinton. Schließlich gewährte der Senat in
Washington zwei Millionen USD Entschädigung für die Hinterbliebenen.

4. Juli 2017
Kraftwerks Tagebuch
Radio Tour 18:46 Uhr, Van Keirsbulck: "Es war kein langweiliger Tag.“
Sagan räumt Cavendish ab und wird disqualifiziert. Arnaud Démare
gewinnt den Sprint im französischen Meistertrikot (was außer in seiner
Heimat kaum einer weiß). Morgen steht bei der Tour die erste
Bergankunft an.
Bei uns hätte vorgestern ein Fiat beinahe Meik abgeräumt, als er uns
Radler und die vor uns fahrenden zwei PKW in einem Satz überholen
wollte. Nur knapp konnte er einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr vermeiden. Bei uns gibt es jeden Tag Bergankunft.
Ja, die Profis fahren etwas nervöser und risikoreicher. Stürze sind an der Tagesordnung, hier
bislang immer noch die nicht eingetretene Ausnahme. Unsere Geschwindigkeiten sind langsamer,
doch sechs Bergetappen hintereinander kennt keine große Rundfahrt. Mit heute 170 km und 4195
smartphone-gemessenen Höhenmetern zwischen Cembratal und Passo Manghen gibt es keinen
Grund, sich nicht großartig zu fühlen.
Die Etappe war lang und im Tal bei Levico Terme zehrte die Hitze an Kondition und Motivation.
100 km Anfahrt bis zum eigentlichen 23,5 km langen Anstieg müssen mental etwas verarbeitet
werden. Indiz für die Anspannung sind die heute wenigen Photos. Es fehlte wohl der Blick dafür.
Dazu kam die Einbildung, man könnte schneller die Passhöhe erreichen, ohne anzuhalten.
(Stimmt, aber wozu?) Jeder kurbelte wohl in seinem ganz eigenen Tunnel nach oben.
Outtakes: Die Sonne knallte brutal. Ohne Wolken hätte mich der Asphalt gekocht. Die kleine ist
nicht zu halten. Hätte man sie früher entdeckt, wäre sie die zweite Janine Longo geworden. Das
knarzende Rad macht mich wahnsinnig. Helm ab und Kette rechts geht’s einfacher (Anmerkung:
Bergauf!). Die letzten 34 km waren zach. Die kleine einspurige Straße war wunderschön, die
Abfahrt ein Genuß. Ich habe gefroren wie ein Schneider. Tee trinke ich nur bei Siechtum oder
Krankheit.
Inzwischen, es ist 23:22
Uhr hat auch Martin das
reden eingestellt und
dem Autor fällt aufgrund
überkommender
Müdigkeit nichts
gescheites mehr ein.
Bleibt nur noch das
Gruppenbild der „Zwölf
Radpostel“ einzufügen
und auf morgen gute
Beine zu hoﬀen.
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ALPE DI LÙSIA
1700 HM
60 KM

Dino Buzzati
(1906/10/16 - 1972/01/28)

Arg-e Bam, größter Lehmbau der Welt,
Drehort „Tartarenwüste“

→9 KM PREDAZZO
↑21 KM, 1100 HM PSO. DI VALLES
↓8 KM FALCADE
↑ 7 KM, 600 HM PSO. DI SAN PELLEGRINO

Die Tartarenwüste
…ist ein italienisch-französischer Spielfilm aus dem Jahr 1976 von
Valerio Zurlini, gedreht nach dem gleichnamigen Roman von Dino
Buzzati. Zur internationalen Starbesetzung gehörten bekannte
Schauspieler wie Vittorio Gassman, Philippe Noiret, Fernando Rey,
Jean-Louis Trintignant und Max von Sydow.
Buzzati ist zwar in Pellegrino bei Belluno geboren (also nicht am
gleichnamigen Pass), schrieb als Chefredakteur des Corriere della
Serra aber packende Reportagen über den Giro d’Italia 1949,
nachzulesen beim Cavadonga-Verlag.

5. Juli 2017
Kraftwerks Tagebuch
Carla!
Wer sie kennt, braucht keine weiteren Erklärungen. Der Name ist
Programm. Mit einem raumfüllenden „Guten Morgän alles zusamme!“
beginnt sie den Tag in ihrem Hotel „Stella Alpina“. Carla sieht auch zehn
Jahre später unverändert alterslos aus. Schätzungen verbieten sich für
eine Dame natürlich und würden das Sprichwort, jeder sei nur so alt wie
er sich fühle, Lügen strafen. Carla bleibt ewig jung, sprühend vor
Energie und wie sie selber angesprochen auf welcher Seite sie ihre
Dirndlschürze gebunden habe sagte: „Verheiratet aber frei in die Koopfe“.
Dazu läßt sie ihre Hände durch die Luft wirbeln. Ihre weit aufgerissenen dunklen Augen lachen
unwiderstehlich unter der blonden Lockenmähne hervor. Stillstehen ist nicht ihre Natur. Ständig ist
sie in Bewegung, schwänzelt vom einen zum anderen und gewinnt ohne im geringsten Eifersucht
zu wecken auch die „gnädige Fraue“ für sich. Astrids selbst gebackene Muﬃns sind kein Grund
zu Kritik sondern zu höchsten Lobeshymnen. Zum Dank bäckt ihre - übrigens sehr hübsche,
leider schon mit einem Herrn „Äder“ verheiratete - Tochter sogleich eine „Torta ciocholata“ und
die Rezepte werden ausgetauscht.
Unser „Meister Eder“ wird begeistert als „Chefe“ hofiert und genießt beim abendlichen Bingo
spielen besondere Aufmerksamkeit. Daß sie seine Zahlen und die unseres ganzen Tisches, des
einzigen deutschen im Speisesaal, auswendig kennt, steht außer Zweifel. Den eingeforderten
„Applauso spontano“ für jeden Gewinner lassen die Gäste ohne Zögern ehrlich begeistert
aufbranden.
Nachdem alle acht Preise vergeben sind, sind wir erschöpft. Carla ist so ständig präsent, laut und
Aufmerksamkeit fordernd, daß sie „einen als Frau zu Hause in den Wahnsinn treiben“ könnte. Es
ist ein Rätsel, wo sie ihre scheinbar unendliche Energie hernimmt. Nach unseren Radtouren
würden wir diese Quelle gerne anzapfen. So können sich unsere müden Beine und leeren
Gedanken nur durch sie aufputschen lassen: Carla macht müde Radler munter!
Dazu der Vollständigkeit halber nur kurz Folgendes: Die
Gruppe Walter fuhr eine „kleine“ Sella Ronda. Sie war nur
10 km und 200 Hm kürzer als die der Gruppe Guido. Das
Sellajoch ist im Juli und August mittwochs für Autos und
Kräder gesperrt. Heute eröﬀnete Reinhold Messner dort an
der „Steinernen Stadt“ die Veranstaltungsreihe „Dolomites
vives“ 1. Von der Seiser Alm und „Schloss Prösels“ führen
28% steile asphaltierte Sträßchen nach St. Cristina bzw.
Völs. Die Schlern-Langkofel Runde also immer nur im
Uhrzeigersinn fahren!

1http://www.fassa.com/IT/Eventi-Val-di-Fassa--Dolomites-Vives/
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Rosengarten
Langkofel (re)

UM ROSENGARTEN
UND LANGKOFEL
112 KM 2500 HM

↑16 KM 700 HM KARERPASS UND NIGERPASS
↓ BRIE, PRÉSULE
↑20 KM 800 HM PANIDER SATTEL
↓ ST. ULRICH
↑18 KM 1000 HM PSO. DI SELLA ↓ CANAZEI, MOENA

König Laurins
Rosengarten
Weil Laurin nicht zur Hochzeit der schönen Prinzessin Similde eingeladen
war, entführte er sie in seinen Rosengarten. Die Ritter des Königs konnten
ihn nicht greifen: Eine Tarnkappe machte ihn unsichtbar, ein Zaubergürtel
verlieh ihm die Kraft von zwölf Männern. An den Bewegungen der Rosen
aber konnten die Recken ihn ausmachen und ergreifen. Voll Zorn verfluchte
er den Garten: Weder bei Tag noch nacht sollte ihn je wieder ein Mensch
sehen. Weil er aber die Dämmerung vergessen hatte, erblüht der Catinaccio
seitdem bei Sonnenauf- und Untergang umso strahlender.

6. Juli 2017
Kraftwerks Tagebuch
Königsetappe - Schönheitskönigin
Beides ist heute richtig. Mit 3100 ehrlichen Höhenmetern und 127 km
war die Runde um die Pala Gruppe die anspruchsvollste und
landschaftlich schönste Runde. In der Provinz Belluno sind die Straßen
weniger befahren als um die weltbekannte Sella, dafür aber nicht
minder beindruckend. Vom Pso. Pellegrino ging es an den Ausläufern
der Marmolada im Uhrzeigersinn vorbei an der Civetta und den Dolomiti
delle Bellunesi, um nach Forcella Aurine am Pso. di Rolle unter dem
Cimon di Palla zu kulminieren. Bis auf ein kurzes Stück am Anfang des Pso. Cereda waren die
Steigungen angenehm und wörtlich zu nehmende Roller-Berge: Also das Sahnehäubchen zum
Schluß einer Woche, die, von den Wetterdiensten eher schlecht angekündigt, schließlich die
unterhemdenfreien Anzugsordnung nahe legte.
Anders erging es Bartali beim legendären Giro 1949, wo er von Coppi auf der elften 237 km und
7000 Hm (!) langen Etappe von Bassano del Grappa nach Bozen entthront wurde1. Hören wir
wieder Dino Buzzatis Bericht:
(Vom Rollepas) stürzten sie gemeinsam durch die Schotterstraße den Wald hinab. Der Wald war
schwarz geworden. Schwarz waren die Wolken, unten ganz ausgefranst. Von den Dolomiten sah
man gelegentlich eine wilde Felswand aus dem Nebel tauchen. Etwas stach ihm ins Gesicht und in
die Schenkel. Hagel. Gewitter in den Bergen. Allmählich wurden die Schlacht und die Szenerie
furchterregend. Strenge Fichten flogen seitlich vorbei, ganz schief durch die Geschwindigkeit.
Schlamm. Die Bremsen quietschten wie Kätzchen, die nach der Mutter schreien. Kein Mensch
weit und breit. Nichts als das Geräusch der Fahrräder. Das furiose Ticken des Hagels und das
Gekreische der Bremsen… In Predazzo…die Sonne…Gleich geht die Quälerei wieder los….Wird
das Pordoijoch die Entscheidung bringen?…Er (Coppi) fuhr in Bozen ins Stadion ein…Triumph.
Dann vergingen leer die Minuten… Bis zum letzten Atemzug kämpfte er (Bartali) um den zweiten
Platz: Wie einSoldat, der weiß, daß die Schlacht verloren ist. Und dann kamen, in sehr langen
Intervallen, die anderen. Jeder sah aus wie der gekreuzigte Christus.
„Augen auf bei der Berufswahl!“ sagen wir da nur und genießen den lauen
Sommerabend bei Wein, Spritz und Früh-Kölsch im wohligen Gefühl, das
Gröbste in Würde geschaﬀt zu haben. Morgen nur noch lockeres OneWay-Ausradeln auf den Fedaia (ohne die spendable Sonja zu überholen!)
und anschließend hoﬀentlich weiterhin - Gott sei Dank - unfallfreie
Heimreise nach Monaco.

1

Bassano-Rolle-Pordoi-Campolongo-Grödner-Bozen
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Nicolo Paganini
10/27/1782-05/27/1840

UM DIE PALE
DI SAN MARTINO
125 KM 3000 HM

↑12 KM 800 HM PSO. DI SAN PELLEGRINO ↓AGORDO
↑13 KM 700 HM FORCELLA AURINE
↑300HM PSO. DI CEREDA ↓ TONADICO/FIERA
↑22 KM 1250 HM PSO. DI ROLLE
10 KM MOENA

Der Teufelsgeiger
Er saß zwei Jahre im Gefängnis. Er hatte nur eine Saite zum Geigenspiel. Diese war
aus dem Darm jener Geliebten gefertigt, die er angeblich erdolcht hatte. Um noch
besser spielen zu können, hat er seine Seele dem Teufel vermacht.
Tatsächlich litt P. an Syphilis. Hager, hohlwangig, bleich, hinkend, halbblind,
weitgehend zahnlos mit einer blauen Brille auf der langen Nase trat er auf und
enthemmte die Menschen mit Musik, wie erst viel später die Beatles.
Neben Amatis und Guarneris besaß er sieben Geigen von Stradivari. Dieser baute
seine Instrumente aus dem Holz der Haselfichten des „Foresta dei Violini“, welcher
als größter Wald der italienischen Alpen im Parco Naturale Panevéggio - Pale di S.
Martino geschützt ist.

7. Juli 2017
Kraftwerks Tagebuch
Der letzte Tag
Zum Abschied wechseln die Gefühle. Die Schmerzen in den Beinmuskeln, die sich beim Aufstehen wie Stahlspindeln anfühlen und kaum
stabiles Stehen zulassen, schreien stumm die Frage, ob man sich das
heute noch einmal antun muß. Zwanzig Grad am Morgen aber wecken
Freude auf einen weiteren herrlichen Tag in den Bergen. Erleichterung
macht sich breit, weil es nur noch einmal zum Fadaia-Stausee, diesmal
von der leichteren Westseite, hinaufgeht. Einmal auf dem Rad nehmen die
Körper wieder ihre antrainierte Position ein und verschmelzen ein letztes Mal mit den Rennrädern
zur Mensch-Maschine. Elegant und zufrieden pedalieren die hinauf, die sich und den anderen
nichts mehr beweisen müssen (die Karten liegen ja seit Tagen auf dem Tisch). Die es noch einmal
wissen wollen, können alles geben, weil es ja kein Morgen mehr gibt.
Nach 28 schnellen oder einfach nur anständig getretenen Kilometern sammelt sich die ganze
Gruppe Uno nach und nach auf der Krone des Stausees. Das Panaroma ist überwältigend.
Anstrengung und Anspannung der Woche fallen ab. Die Liegestühle auf der Sonnenterrasse des
Rifugio sind schnell belegt. Tiefenentspannt schweift der Blick über die Weiten des Marmoladagletschers, über dem sich gegen Mittag erste Kumuluswolken in glänzendem Weiß vor tiefem
Himmelsblau zu bizarren Gebirgen auftürmen. Nur als Gruppe von Vieren oder Fünfen erkennbar,
legen Bergsteiger wie eine kleine dunkle Raupe eine Spur ins Eis. Elegant jagen Schwalben hoch
durch die klare warme Luft.
Nun heißt es Abschied nehmen. Wehmut und Traurigkeit wegen des Endes des Urlaubs machen
sich breit. Aber auch die Sehnsucht, mit einer letzten rasenden Abfahrt quasi Anlauf nehmend den
Lieben zu Hause entgegen zu eilen. Nach nicht einmal vier Stunden störungsfreier Autofahrt
können wir sie schon wieder in unsere Arme schließen.
Zum Schluß möchte ich mich bei allen für die unkomplizierte und konfliktfreie Gruppenbildung
und das konstruktive Miteinander bedanken. Es ist nicht selbstverständlich, daß man sich
unterwegs z.B. schnell auf ein gemeinsames Mittagessen einigt
oder alle Kosten, auch die der Getränke im Hotel, gleichmäßig
unter allen aufteilt. Danke für’s Vertrauen in die Tourenplanung
und die Nachsicht bei der spontanen Routenänderung mit
zwanzig Extra-Kilometern am Lago di Caldonazzo. Euere
Kommentare im Gruppe Uno-Chat und in persona haben mich
sehr gefreut. Ein Extra-Lob geht an unseren Chefmechaniker
Alfons, der mit Engelsgeduld auch noch wenige Minuten nach
Tourenstart alle Defekte im Nu behoben hat.
Jetzt viel Spaß bei zwei Wochen Tour de France vor dem
Fernseher! Heute geht’s in die Alpen.
Die Profis haben die Berge noch vor sich!

