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Liebe LCT-ler 
 

Wir fahren die erste neue Tour im 2012! Wir fahren die erste neue Tour im 2012! Wir fahren die erste neue Tour im 2012! Wir fahren die erste neue Tour im 2012!     
    

Das war die Schlagzeile im letzten Newsletter! Es wurde ein richtiger LCT-Tag! Das Wetter war super!  
(siehe Photos Tourenberichte auf der Homepage)! 
 
Landschaft pur:Landschaft pur:Landschaft pur:Landschaft pur:    
Wasserfall – Flüsse – Seen – Berge – Wälder – Rebberge – Altstädte Durchfahrten – Aussichtspunkte – Zeppelin 
 
Gümmeler Highlights:Gümmeler Highlights:Gümmeler Highlights:Gümmeler Highlights:    
Lange Geraden im Gegenwind – steile Rampen – Abfahrten – mit über 40 km/h durch die Gegend brausen – 
Waldstück auf Kiesweg  
 
Unsere Kleider schaffen auf der Strasse mächtig Eindruck. Im Kreisverkehr lassen die querenden Autos dem 
ganzen LCT-Zug auffällig den Vortritt! 
In Stein am Rhein, als uns unbedingt ein Gümmeler fotografieren wollte, standen wir plötzlich einer 
Menschenmenge gegenüber, welche uns ebenfalls „fötelte“! 
Man weiss ja nie, ist da gerade eine „Profimannschaft“ am trainieren… 
 

111180808080    km und 1910 Höhenmeter waren die Fakten!km und 1910 Höhenmeter waren die Fakten!km und 1910 Höhenmeter waren die Fakten!km und 1910 Höhenmeter waren die Fakten!    
 
 



Und hier noch die Auflösung unseres Rätsels aus demUnd hier noch die Auflösung unseres Rätsels aus demUnd hier noch die Auflösung unseres Rätsels aus demUnd hier noch die Auflösung unseres Rätsels aus dem    letzten letzten letzten letzten 
Newsletter.Newsletter.Newsletter.Newsletter.    
    
RätselRätselRätselRätsel: : : :     An diesem Schloss fahren wir auch vorbei!An diesem Schloss fahren wir auch vorbei!An diesem Schloss fahren wir auch vorbei!An diesem Schloss fahren wir auch vorbei!    

Wer kann mir am Samstag sagen, wo es steht?Wer kann mir am Samstag sagen, wo es steht?Wer kann mir am Samstag sagen, wo es steht?Wer kann mir am Samstag sagen, wo es steht?    
 
Wir werden nicht so schnell daran vorbei fahren, dass Ihr es nicht sehen könnt! 
 

 
 

Habt Ihr herausgefunden, um welches Schloss es sich Habt Ihr herausgefunden, um welches Schloss es sich Habt Ihr herausgefunden, um welches Schloss es sich Habt Ihr herausgefunden, um welches Schloss es sich handelt?handelt?handelt?handelt?    
    
Schloss LiebenfelsSchloss LiebenfelsSchloss LiebenfelsSchloss Liebenfels – Wir konnten das Schloss genau aus den gleichen Perspektiven sehen, wie auf 
den Photos. Zuerst von unten (siehe 3. Bild) danach von der Strasse im 1. Bild. Der „Hoger“ am Schloss vorbei 
schwankte zwischen 11 und 13%. Der Rekord an diesem Tag sollte der 14%er nach Pfungen erreichen! 
 
 
 
 



 

Reinigung von FunktionsbekleidungReinigung von FunktionsbekleidungReinigung von FunktionsbekleidungReinigung von Funktionsbekleidung    
 
Roger hatte, im Zusammenhang mit unseren neuen Kleidern, einige Hinweise betreffend Reinigung gemacht. Ich 
nehme diese Hinweise auf. Nachfolgend ein Artikel zur Reinigung von „Gümmelerbekleidung“: 
 

  



   



 



 

SSSSchlusswortchlusswortchlusswortchlusswort    
 
Diesen Samstag erwarten wir kühlere Temperaturen und regnerisches Wetter. Ich habe bereits eine neue, 
anspruchsvolle Tour geplant. Diese werden wir aber an einem der nächsten Samstage fahren, wenn das Wetter 
etwas angenehmer ist. 
 

Wir werden am Freitag noch einen Mailkontakt/Telefonkontakt Wir werden am Freitag noch einen Mailkontakt/Telefonkontakt Wir werden am Freitag noch einen Mailkontakt/Telefonkontakt Wir werden am Freitag noch einen Mailkontakt/Telefonkontakt 
führen und uns kurzfristig entscheiden, was wir diesen Samstag führen und uns kurzfristig entscheiden, was wir diesen Samstag führen und uns kurzfristig entscheiden, was wir diesen Samstag führen und uns kurzfristig entscheiden, was wir diesen Samstag 
„runterreissen“ wollen.„runterreissen“ wollen.„runterreissen“ wollen.„runterreissen“ wollen.    
 
 
 

Sommerzeitumstellung:Sommerzeitumstellung:Sommerzeitumstellung:Sommerzeitumstellung:    
 
Seit dieser Woche hat sich unser Abendtraining um eine Stunde verlängert. Statt 50-60 km können wir 75-85 km 
fahren. Das haben wir auch schon ausgenutzt. Diese Zeitspanne ermöglicht uns jetzt auch die ersten Intervalle 
am Berg. Deshalb standen am Dienstag auch schon 77 km und 1198 Höhenmeter auf dem Tacho! Die Säure in 
den Beinen erreichte neue Jahreshöchstwert! 
 
Diese Woche KW 13 starten wir mit der Sommersaison – Ich habe für mich, wie in den letzten Jahren, die 
Wintersaison abgeschlossen und die Vergleichswert Rolle, Velotraining, Höhenmeter, Anzahl Stunden gesichert! 
 
Der Zähler steht wieder auf 0! Geben wir tüchtig Gas! Das Saisonziel ist gesetzt. Die letzten Samstagausfahrten 
hatten richtig Lust auf mehr gemacht. 
 
 
Sonnige, warme Frühlingsgrüsse aus der Redaktion. 
 
 
 
 
Redaktion LCT LCT LCT LCT ––––    LLLLägernägernägernägernCCCCyclyclyclyclingingingingTTTTeameameameam 
René Geiger 
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Redaktion/Fotograf:Redaktion/Fotograf:Redaktion/Fotograf:Redaktion/Fotograf: René Geiger, rene.geiger@p4p-consulting.ch – Gestaltung/ProduktionGestaltung/ProduktionGestaltung/ProduktionGestaltung/Produktion: Irene Lüönd, irene.lueoend@p4p-consulting.ch 
PreisePreisePreisePreise    Abonnements:Abonnements:Abonnements:Abonnements: kostenlos – BeglaubigteBeglaubigteBeglaubigteBeglaubigte    Auflage:Auflage:Auflage:Auflage: 17 Exemplare 

 
 

 


