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Trainingslager - Mallorca
22. – 28.Februar 2018
Mallorca
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782
7000

Stefan Kügle

Von Schneemännern und Sandburgen
Als sich bei uns der Winter noch einmal in seiner vollen Pracht zeigte, standen bei mir die
Koffer schon bereit für das Trainingslager auf Mallorca.
Die Planungen hierfür starteten Ende letzten Jahres, als ich entschieden habe, mit einer Lizenz,
mich in das Wettkampfgeschehen des BDR zu stürzen. Um hier nicht gleich beim ersten Rennen
die Lust und den Anschluss zu verlieren, startete meine Saisonvorbereitung bereits mit Beginn des
neuen Jahres.
Da bekanntlich das Wetter bei uns, einen nicht gerade dazu einlädt lange Touren zu fahren, geht der
Weg an einem Trainingslager in wärmeren Gefilden nicht vorbei.
Mit meinen 2 Weggefährten aus Köln, Thomas und Armin, machte ich mich also auf die Reise in den
Süden. Hier standen sowohl etliche Trainingskilometer wie auch viele Intervalle an, sowie erholsame
Kaffeepausen mit leckeren Kuchen (Mandel-, Apfel-, Streueselkuchen…….)
Manchmal glaube ich wirklich, dass ich nur Rad fahre,
damit ich mehr Kuchen essen kann 😊 die sind auch
einfach unglaublich lecker!!!!

Wetter: Kurz vor unserer Anreise kam noch einmal eine Regenfront nach Mallorca, welche uns am
ersten wie am letzten Tag leider bei sehr kühlen Temperaturen erwischte. In Anbetracht, dass wir
sonst zwischen 12 und 15 Grad bei schönstem Sonnenschein hatten, war dies nicht allzu schlimm!

Touren: Viele Klassiker, wie Orient, Andratx, Randa, viele Küstenstraßen etc.konnten wir in Angriff
nehmen. Ein paar andere wie z.B. Cap Formentor mussten wir leider Streichen. Nichts desto trotz
kamen wir weit herum, hatten wunderschöne Ausblicke, konnten die Mandelblüte in ihrer vollen
Pracht bewundern und haben die Gegend unsicher gemacht sowie die Kuchenbuffets geplündert.

Wir haben natürlich nicht nur Kuchen
gefuttert 😉 sondern sind auch Rad
gefahren 😊 Insgesamt habe ich dann
in 7 Tagen 782km und 7000hm
zusammen bekommen!
Da darf die Belohnung zur Feier des Tages nicht fehlen, cheers!!!!

Termine: Am 08.04.2018 starte ich beim Schwarzbräucup in Zusmarshausen, eine Woche später, am
14.04.2018 in Kraftisried und am 22.04.2018 beim GCC-Rennen in Göttingen.

Fazit: Tolles Wetter, Prima Leute, tolle Stimmung, geile Touren und Aussichten, perfektes Essen und
Abendprogramm 😉 …!
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