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prinzenschwoof
Ich bin Blindtext.
Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich begriffen
habe, was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen Sinn.
Man wirkt hier und da aus dem Zusammenhang gerissen. Oft wird man
gar nicht erst gelesen. Aber bin ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiss,
dass ich nie die Chance haben werde, im Stern zu erscheinen. Aber bin ich
darum weniger wichtig? Ich bin blind! Aber ich bin gerne Text. Und sollten
Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich etwas geschafft,
was den meisten „normalen“ Texten nicht gelingt.
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salzkammergut

ImmoSport im Salzkammergut
Schön war es … darüber waren sich die rund 30 Teilnehmer des ImmoSport-Trainingslagers im Salzkammergut einig. Am Mittwochabend
ging es mit dem offiziellen Get-Together los. Bei bestem Wetter machten
sich die ImmoSportler an Fronleichnam, begleitet durch die Kanonenschüsse des traditionellen Festzuges in Fuschl am See, auf den Weg.
Für die Rennradfahrer ging es in Richtung Irrsee. Die Wanderer erklommen den Gipfel des Zwölferhorns und die Golfer spielten eine Runde im
Golfclub Schloss Fuschl. Den gemeinsamen Abend ließ man auf dem
idyllischen Baumgartengut unter alten Obstbäumen mit leckeren, regionalen Köstlichkeiten ausklingen.
Der Freitag stand für einige Rennradfahrer unter dem Motto „Höhenmeter satt“. Es ging die Hochalpenstraße (32 km und 1.900 HM) hinauf auf den Großglockner. Gruppe 2 ließ es flacher angehen und drehte
eine Seerunde. Zum ersten Mal waren auch die Mountainbiker aktiv.
Sie e rkundeten gemeinsam mit Guide Markus den Faistenauer Schafberg.
Die Golfer waren im GC Attersee anzutreffen. Ein Grillabend im Hotel
Mohrenwirt rundete den Tag ab.
Am letzten gemeinsamen Tag trafen sich alle Sportler, mit Ausnahme der
Golfer, die im GC Mondsee abschlugen, auf der Postalm. Auf dem zweitgrößten Hochplateau Europas kamen sowohl Rennradfahrer, Mountainbiker und Wanderer auf ihre Kosten. Den Abschlussabend verbrachten die
ImmoSportler auf der wunderbaren Terrasse der Villa Brandauer mit Blick
auf den Wolfgangsee.
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vät t e r n r u n da n

16.06. Vätternrundan … 300 km durch die Nacht
Die jährlich stattfindende „Vätternrundan“ ist ein Ereignis, dass Massen an
Radsportfans aus der ganzen Welt nach Schweden lockt. Diesem Ruf
folgten in diesem Jahr auch die EXPOBIKER, die bei dem 300 Kilometer
langen Rennen rund um den Vätternsee antraten – gemeinsam mit rund
22.000 anderen Radsportbegeisterten.
Nach der Ankunft wurde zunächst die schöne Stadt Linköping zu Fuß
erkundet, bevor am Abend gemeinsam der Energiespeicher bei einem
leckeren Essen aufgefüllt wurde. Freitags wurde es dann ernst. Morgens
ging es entlang des kleines Flüsschens Stangan auf eine kleine Lockerungsrunde. Am späten Nachmittag machten sich die EXPOBIKER per
Shuttle auf den Weg ins 40 Kilometer entfernte Motala. Dort war alles
bestens organisiert und vorbereitet. Eine Ausstellungsfläche und ein
ausgezeichneter Espressostand verkürzten die Wartezeit.
Nachdem die Startunterlagen abgeholt wurden, wurden die letzten Taktiken in Bezug auf Essen und Renntempo besprochen. Um Punkt 20.40
Uhr war es dann soweit, das Abenteuer startete. Angetrieben durch die
Anfeuerungsrufe der vielen Zuschauer unterwegs, die auch in der Nacht
alles gaben und eine großartige Stimmung verbreiteten, waren die ersten
EXPOBIKER bereits morgens um 6.13 Uhr im Ziel. Nach und nach kamen
alle Teilnehmer abgekämpft, aber glücklich im Ziel an.
Alle waren sich einig: Schweden und die Vätternrundan waren definitiv
eine Reise wert!
Ein Dankeschön gilt der Wertgrund AG.
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routes des grandes Alpes

Route des Grandes Alpes, Thonon-les-Bains ➔ Nizza
20.–28.07.2018
EXPOBIKE Extrem in der zweiten Runde. Nach dem Ausflug nach
Schweden waren einige unerschrockene EXPOBIKER unterwegs in
den französischen Alpen. Auf der „Route des Grandes Alpes“ – einer
der schönsten Alpentouren, die man mit dem Rennrad bewältigen
kann – haben insgesamt 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom
Genfer See fast alle bekannten Alpen-Gipfel der Tour de France
erklommen.
Am Starttag in Thonon-les-Bains fing die erste Etappe vergleichsweise ruhig an. 88 Kilometer und „nur“ 1.500 Höhenmeter standen
an. Gleich am zweiten Tag mussten sich die 15 TeilnehmerInnen der
Königsetappe hinauf nach Val D’Isère stellen. Nach 119 KM und
3.600 HM war das Ziel erreicht. In Valloire, dem 3. Etappenort,
konnten sich die Teilnehmer am Abend mit einer Runde Yoga
entspannen. Immerhin hatten sie den Col de l’Iseran, den Col de la
Croix de Fer und den Col du Télégraphe in den Beinen. Einige
wollten sich zusätzlich auch den Mont Cenis nicht entgehen lassen.
Am nächsten Tag standen Galibier, Lautaret und Izoard auf dem
anspruchsvollen Programm. Vor Erreichen des Mittelmeers wurde in
der Provence noch einmal kurz rechts abgebogen, um auch noch die
Verdonschlucht zu durchfahren. Dieses Naturhighlight wollte man
sich nicht entgehen lassen.
Nach sieben Fahrtagen, rund 800 Kilometern und fast 20.000
Höhenmetern erreichten wir Nizza, wo uns das blauglitzernde
Mittelmeer für die Strapazen belohnte.
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sep t e m b e r

Die tour
02.10.2018 ... Vorabend mit Skylineblick
„Etappe 0“ hätten wir dann schon geschafft. In großer Runde,
mit 65 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, kamen wir zum Vorabendevent zusammen. Bei tollem Skylineblick auf die Frankfurter City
lauschten wir dem ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff,
der uns mit einem bewegenden Grußwort auf die Reise schickte.

05.10.2018 ... Herbstliche Tauber in der Sonne!
04.10.2018 ...
ruhig und beschaulich weiter!
Nachdem der Nebel sich verzogen hatte und das Thermometer geklettert war, konnten die EXPOBIKER bei herrlichem
Sonnenschein am Main entlang den Blick auf die Burg
Wertheim und das Kloster Bronnbach richten. Danach
wandelte sich die Landschaft. Weinreben lösten die Bäume
an den Hängen ab. Den größten Teil der Strecke fuhren wir
entlang der Tauber. Den schönsten Anstieg hatte sich das Team
für den Schluss aufgehoben. Kurz vor dem Zielort Rothenburg
ob der Tauber mussten die Teilnehmer die Hans Schleeh Steige
hinaufstrampeln. Bei der Stadtführung durch das historische
Städtchen konnte man sich die Beine wieder ein wenig locker
treten und im Anschluss den Sieger der Bergwertung feiern.

03.10.2018 ... wir sind wieder unterwegs!
Kaum losgeradelt, mussten die EXPOBIKER auch schon wieder
anhalten, denn ein Foto mit der beeindruckenden Frankfurter
Skyline im Rücken durfte natürlich nicht fehlen. Gleich danach
ging es am Main entlang raus aus der City und hinein den
Spessart und durch das Naturschutzgebiet Hafenlohrtal.
Kurz vor dem Ende wurde es noch einmal etwas hügeliger.
Die letzten 20 Kilometer von insgesamt 112 bzw.
141 Kilometern konnten wir beinahe ausrollen lassen.
Den Abend beschlossen die EXPOBIKER bei einer Verkostung
von fränkischen Weinen und regionalen Köstlichkeiten.

Der 3. Fahrtag begann früh mit dem Startschuss durch
Bürgermeister Dieter Kölle auf dem Rothenb urger
Rathausplatz. Über das historische Kopfsteinpflaster
machten sich die EXPOBIKER auf den 135 Kilometer
langen Weg nach Neuburg an der Donau. Zunächst ging
es durch das Taubertal. DIe erste Rast konnte im schönen
Dinkelsbühl genossen werden. Nach einem späten Mittagessen an der Wallfahrtskapelle Maria Brünnlein, wurde
der letzte Teil des Tages in Angriff genommen. Am späten
Nachmittag war der letzte Etappenort erreicht.

06.10.2018 ... München,
die EXPOBIKER sind da!
Nach den vielen langen Tagen
konnten die EXPOBIKER auf den
letzten Kilometern nach München
beinahe ausrollen lassen. „Nur“ 99
Kilometer standen bei der
Schlussetappe auf dem Tacho.
Gleich zu Beginn befuhren wir eine
sieben (!) Kilometer lange Gerade
– keine Kurven, keine Steigungen.
Kurz hinter Dachau passierten wir
das Münchner Ortsschild und
radelten an der Messe München vor.
Die Zielparty am Abend in der Bar
Bapas hatten sich alle EXPOBIKER
redlich verdient.
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ExpoLauf

Ich bin Blindtext.
Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich begriffen
habe, was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen Sinn.
Man wirkt hier und da aus dem Zusammenhang gerissen. Oft wird man
gar nicht erst gelesen. Aber bin ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiss,
dass ich nie die Chance haben werde, im Stern zu erscheinen. Aber bin ich
darum weniger wichtig? Ich bin blind! Aber ich bin gerne Text. Und sollten
Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich etwas geschafft,
was den meisten „normalen“ Texten nicht gelingt.
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immoSki
Immo-Ski Saalbach Hinterglemm.
Ab jetzt ist es dann also Tradition … In 2018 fand die 3. Auflage von
ImmoSki statt. Dieses Jahr ging es in den „Skicircus“ Saalbach
Hinterglemm.
Im lässigsten Skigebiet Österreichs erwarteten die Teilnehmer ein
paar schöne Skitage auf den rund 270 Pistenkilometern. Highlight
waren mit Sicherheit die vom ehemaligen, österreichischen Skirennläufer
Hans Enn geguideten Abfahrten.
Erholung fanden die ImmoSportler im wunderbaren Spa-Bereich des
tollen Hotels Forsthofgut.
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