
Begleiter 

 

Georg 

Ich begleite diese Radtour, weil … 

... ich gefragt wurde und ich immer wieder gerne neue Menschen und 

Gegenden kennenlerne. Und ich habe gehört, dass es lustig  

bei euch ist. Da kann es auf keinen Fall falsch sein mitzumachen. 

Wie halte ich die Radfahrer bei Laune? 

Da muss ich euch erst besser kennenlernen. Aber ich denke, 

Zuckerbrot und Peitsche wirken immer.  

Wie oft schaue ich täglich auf mein Handy? 

Normalerweise morgens und abends. Zwischendurch nur wenn 

es klingelt oder ich was suche. 

Auf was könnte ich im Leben nicht verzichten? 

Das ist schnell beantwortet: Freiheit und Bücher 

Meine liebste Kalorienbombe ist … 

... Wow … mein Problem ist, ich esse überhaupt gerne. 

Und mir schmeckt leider sooo viel. Könnte mich  

nicht entscheiden. 

Und wie gehen die Kilos wieder runter? 

Ähh, die kriegt man tatsächlich wieder runter…? 

Was wünsche ich mir für die Radtour 2019? 

Viel Lachen und dass alles ohne Verletzungen abläuft. 

Ich begleite diese Radtour, weil … 

… ich dadurch mit dem Auto in Gegenden komme, 

die ich sonst nie zu Gesicht bekommen würde. 

Wie halte ich die Radfahrer bei Laune? 

Mit kalten Getränken, Bananen und einer guten Jause. 

Wie oft schaue ich täglich auf mein Handy? 

Bei der Radtour sehr wenig, sonst zu oft. 

Auf was könnte ich im Leben nicht verzichten? 

Sport 

Meine liebste Kalorienbombe ist … 

… Nutella 

Und wie gehen die Kilos wieder runter? 

Noch mehr Sport 

Was wünsche ich mir für die Radtour 2019? 

Allen voran eine unfallfreie Reise, 

gutes Wetter und schöne Bergpässe. 

Sigrid 



Radfahrer 

Mein Rennrad ist für mich … 

… ein Sportgerät, mit dem ich schon viele Gegenden  

sehr intensiv erlebt habe. 

Mein bester Motivationstrick … 

... abnehmen, abnehmen, ... funktioniert leider nicht immer! 

Wie oft schaue ich täglich auf mein Handy? 

Sehr oft – Nachrichten, E-Mails, WhatsApp, … 

Auf was könnte ich im Leben nicht verzichten? 

Auf meine Familie und auf viele Freunde 

aus unterschiedlichsten Bereichen. 

Meine liebste Kalorienbombe ist … 

... Süßes in allen Variationen und Alkohol. 

Und wie gehen die Kilos wieder runter? 

Durch mehr Sport und Intervallfasten. 

Was ist das schönste am Radsport? 

Das Erleben von verschiedensten Gegenden 

ist intensiver als mit dem Auto. 

Mein Rennrad ist für mich … 

… ein Sportgerät, um die Natur zu genießen  

und um nach der Arbeit abzuschalten.  

Mein bester Motivationstrick … 

… mit Freunden etwas gemeinsam unternehmen und  

in der Ruhe liegt die Kraft. 

Wie oft schaue ich täglich auf mein Handy? 

Zu oft, aber bei der Arbeit kann ich es nicht verhindern  

und sonst versuche ich es wegzulegen. 

Auf was könnte ich im Leben nicht verzichten? 

Familie und ein gutes Frühstück 

Meine liebste Kalorienbombe ist … 

… Schokolade 

Und wie gehen die Kilos wieder runter? 

Trainieren und weniger Süßes essen 

Was ist das schönste am Radsport? 

Das Geräusch der Laufräder und  

der herrliche Ausblick auf  großartige Landschaften und Berge. 

Vinzenz 

Maria 



Radfahrer 

Hubert 

Mein Rennrad ist für mich … 

… ein wunderschönes Geschenk zu 

meinem 50er. 

Mein bester Motivationstrick … 

… Ziele haben. 

Wie oft schaue ich täglich auf mein Handy? 

10 Mal 

Auf was könnte ich im Leben nicht verzichten? 

Familie und Freunde 

Meine liebste Kalorienbombe ist …. 

…. Kardinalschnitte. 

Und wie gehen die Kilos wieder runter? 

Weniger essen 

Was ist das schönste am Radsport? 

Landschaft miteinander erleben. 

Mein Rennrad ist für mich … 

… nicht nur Sportgerät, sondern auch faszinierende Technik. 

Mein bester Motivationstrick … 

… einigermaßen fit zu bleiben. 

Wie oft schaue ich täglich auf mein Handy? 

Viel zu oft 

Auf was könnte ich im Leben nicht verzichten? 

Brot und Käse 

Meine liebste Kalorienbombe ist … 

… Schwedenbomben 

Und wie gehen die Kilos wieder runter? 

Durch Sport 

Was ist das schönste am Radsport? 

Mit Gleichgesinnten Sport zu betreiben. 

Marianne 



Radfahrer 

Mein Rennrad ist für mich … 

… manchmal kleine Freundin,  

manchmal ein unbekanntes Wesen im Keller. 

Mein bester Motivationstrick … 

… mir die Zufriedenheit vorstellen, wenn man’s  

erledigt und abgehakt hat. 

Wie oft schaue ich täglich auf mein Handy? 

Zu wenig oft, vielleicht 5x. 

Auf was könnte ich im Leben nicht verzichten? 

Mein Leben ist fast perfekt, ich will nach Möglichkeit 

auf nix verzichten, vor allem nicht auf die Gesundheit. 

Meine liebste Kalorienbombe ist … 

… alles, was gut ist, außer Zuckerl. 

Und wie gehen die Kilos wieder runter? 

Immer schwerer, theoretisch durch  

wenig Essen, kein Zucker, kein Alk. 

Was ist das schönste am Radsport? 

Schöne Landschaften zu erfahren, einen Blick  

neben die Straße zu werfen auf Blumen, Gärten, Häuser, und Wälder. 

Mein Rennrad ist für mich … 

… eines meiner vielen Sportgeräte. 

Mein bester Motivationstrick … 

… auf ein Ziel fokussiert zu sein. 

Wie oft schaue ich täglich auf mein Handy? 

Viel zu oft. 

Auf was könnte ich im Leben nicht verzichten? 

Meine Frau. 

Meine liebste Kalorienbombe ist … 

… eindeutig Schokolade,  

aber auch andere Süßigkeiten sind willkommen. 

Und wie gehen die Kilos wieder runter? 

Wenn ich das nur sicher wüsste, 

bisher probiere ich es mit Sport. 

Was ist das schönste am Radsport? 

Ein Ziel zu haben und es mit anderen zu teilen. 
Günther 

Michaela 



Radfahrer 

Gerhard 

Mein Rennrad ist für mich … 

… einerseits ein Gerät, das ich schon oft verflucht habe, 

andererseits ein Gerät, mit dem ich schon  

viele schöne Stunden erlebt habe. 

Mein bester Motivationstrick … 

… der Kalender, weil die Tour immer näher rückt. 

Wie oft schaue ich täglich auf mein Handy? 

ca. 564-mal 

Auf was könnte ich im Leben nicht verzichten? 

Auf nette einfühlsame Menschen, gute Laune und 

wirklich gute Freunde. 

Meine liebste Kalorienbombe ist … 

… Eis und alles Süße. 

Und wie gehen die Kilos wieder runter? 

Mit Radfahren, Schwimmen, Pilates, Zumba, 

also ich turne bis zur Urne. 

Was ist das schönste am Radsport? 

Mein Ziel zu erreichen, viele neue Eindrücke bekommen 

und Zeit an einem schönen Ort, um ein Eis zu essen. 

Mein Rennrad ist für mich … 

… die heilige Kuh. 

Mein bester Motivationstrick ... 

… die Waage, zu viel Kilos – mehr Training. 

Wie oft schaue ich täglich auf mein Handy? 

Viel zu oft 

Auf was könnte ich im Leben nicht verzichten? 

Familie, Freunde und guten Wein 

Meine liebste Kalorienbombe ist … 

… Pommes und Cremeschnitten. 

Und wie gehen die Kilos wieder runter? 

Training, Training, Training 

Was ist das schönste am Radsport? 

Immer neue Gegenden erkunden und die  

Bewegung in der Natur 

Christa 



Radfahrer 

Mein Rennrad ist für mich … 

… seit 38 Jahren mein sportlicher Begleiter bei großartigen 

Erfolgen, aber auch in sehr schweren Zeiten. 

Mein bester Motivationstrick … 

… Sonnenschein und Kaiserwetter 

Wie oft schaue ich täglich auf mein Handy? 

Viel zu oft, leider 

Auf was könnte ich im Leben nicht verzichten? 

Auf meine ganz großartige Ehefrau 

Meine liebste Kalorienbombe ist … 

… Käsespätzle und Sachertorte. 

Und wie gehen die Kilos wieder runter? 

Kein Bier und pro 1500 Radkilometer  

ca. 1 Kilo weniger auf der Waage. 

Was ist das schönste am Radsport? 

Das berauschende Erfolgserlebnis  

nach jeder Radtour. 

Mein Rennrad ist für mich … 

… der ideale Ausgleich zum Pensionsstress. 

Mein bester Motivationstrick … 

… daran zu denken, die anderen  

beim nächsten Rennen zu besiegen. 

Wie oft schaue ich täglich auf mein Handy? 

Zu oft 

Auf was könnte ich im Leben nicht verzichten? 

Sport 

Meine liebste Kalorienbombe ist … 

… Nuss-Schokolade und Gummibärli. 

Und wie gehen die Kilos wieder runter? 

Training, Training, Training 

Was ist das schönste am Radsport? 

Erholung für Geist und Seele 
Milan 

Peter 



Radfahrer 

Mein Rennrad ist für mich … 

… meine liebste Freizeitbeschäftigung und  

Verkehrsmittel, um zur Arbeit zu kommen. 

Mein bester Motivationstrick … 

… mit Freunden trainieren und die nächste Kaffeepause. 

Wie oft schaue ich täglich auf mein Handy? 

Viel zu oft 

Auf was könnte ich im Leben nicht verzichten? 

Mozzarella 

Meine liebste Kalorienbombe ist … 

… eine richtig „fette“ Cremeschnitte. 

Und wie gehen die Kilos wieder runter? 

Keine Ahnung, gelingt mir nie … 

Was ist das schönste am Radsport? 

Damit kann ich am besten abschalten, 

eine gemeinsame Tour mit Freunden. Wolfgang 
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