Teamwork and Friends enter Mallorca
In „guter Tradition startete Anfang April eine Gruppe Teamworker und befreundete Radsportfanatiker zum
obligatorischen Trainingslager auf Mallorca.
Bedingt durch die Air Berlin Insolvenz war noch früheres Aufstehen angesagt – Abflug am Samstag ab Schönefeld
gege 6 Uhr. A er alle ware pü ktli h u d guter Di ge, kau 3 Stu de später ware wir i Pal a… a er was war
da los. Das Wetter – wir haben die gesamte Woche neidisch auf die Berliner Wetterberichte geschaut – auf Mallorca
war es kälter aber zumindest im wesentlichen Regenfrei.
Also am Samstag nach der Ankunft die Räder klar gemacht, erstmal gefrühstückt und ab Mittag mit der gesamten
Gruppe zur obligaten Einrollrunde zum Glaspalast gefahren.
Was soll man zu der Woche sagen – relativ kühl aber ohne Regen. Keine Stürze, nur ein Reifenschaden (natürlich ich
al wieder… . A so ste – aufgeteilt nach den Leistungsgruppen hatten alle Teilnehmer ihren Spass – der obligate
Kuchen bei der Rast durfte selbstverständlich niemals fehlen … u d we das Radfahre i ht ausgerei ht hat –
einige Teamworker wurden schon vor dem Frühstück oder nach dem Radfahren beim Laufen beobachtet. Andere
Teamworker ließen die Radrunde traditionell beim Kuchen, Radler oder Bier ausklingen..
Was machen Teamworker am „Ruhetag ? Klar, einige fahren mit dem Bus nach Palma in ein neues Schwimmbad und
– schwimmen. Andere Teamworker nutzen den Tag und wandern die gut 10 km nach Palma und nach dem StadtBesuch wandern sie wieder zurück.
Nur am letzten Tag – Samstag regnet es wirklich „Strippen oder „Katzen und Hunde .. kein Wetter nochmal Rad zu
fahre . Was a ht a wir … das Beste was geht – Skat spielen, lesen, plaudern. Bei der guten Stimmung kann uns
ei Tag it Rege i ht die Sti
u g trü e …
Fazit der Teamwork-Radwoche: wärmer wäre schöner..ok, ist halt nicht immer planbar. Stimmung Fein!!. Gefahrene
Radeinheiten: alles im grünen Bereich. Laufen und Schwimmen – auch ausreichend. Hotelwahl: aus meiner Sicht
super…le ker Esse , was will das Sportlerge üt ehr…
Nach Malle ist vor Malle: freue mich auf kommendes Jahr, wenn Teamwork wieder Mallorca „überfällt ich, wir sind
dabei
Nadine und Dietrich

