Hallo Hannes, Marta, genial tolles Team!
Na bitte, nun ist auch die 3-te Nacht vorüber. Wir „Normalsterblichen“ sind nun auch aus dem Bett
gekraxelt und ich möchte nicht wissen wie viele von uns nun jammern, was ihnen alles weh tut *g*.
Und das vom Nichtstun?!?!?
Das ist halt der kleine, feine Unterschied zu DIR HANNES. Du bist super drauf, natürlich mit den einen
oder anderen Nebenerscheinungen, aber alles im Rahmen der Erwartungen. Bist ja schon ein alter
Hase! Wahnsinn DEINE LEISTUNG. Einfach GENIAL! Du hast es drauf und weißt es. MACH

WEITER SO.
Hast eigentlich ein gutes Arrangement mit der Firma deiner neuen Radhose ausgemacht? Sieht auf
jeden Fall schnittig aus das Teil. Ich hoffe, das Feintuning hilft DIR zusätzlich.
Weißt was ich heute sportlich vorhabe Hannes? Blöde Frage, natürlich nicht, sonst wärst ja ich……..
*g*. Ich laufe heute wieder mal von der Arbeit nach Hause, werden dann um die 28 km und 2h30min
Bewegung. Vielleicht schaffe ich es dieses Mal unter 2h30min. Es sollte heute ja nicht soooo heiß
werden, habe auf jeden Fall auch den Camelbak mit. Schön langsam wird’s bei mir auch ernst und
der Wettbewerb steht bald vor der Tür – und das ist auch gut so. Ich bin aber eh gut gerüstet und es
wird ein geiler Wettbewerb werden. So wie bei Dir jetzt. Das nimmt uns keiner, das Feeling, die
Eindrücke und diese geilen Emotionen, den Körper spüren! Dafür machen wir das HANNES.

HANNES: Heute ist schon Freitag! Mach DEIN DING! DU BIST DER HAMMER!!!!!!! DAS
ZIEL KOMMT DIR STETIG NÄHER!!!!!!!!!!!!!!!!!

IHR ALLE SEID SUPER
Liebe Grüße
Andreas G.

__________________________________________________________________________________
Hallo Team,
Total beeindruckend was ihr hier erlebend und leistet.
Vielen Dank für die tollen Bilder. Man kann förmlich den Angstschweiß der Kettenglieder dampfen
sehen. Die Berge kommen näher und die Kurbel beginnt sich zu verbiegen. Hannes bitte pass auf dein
Material auf!
Eure Bilder sagen mehr als tausend Worte… – bitte weiter so!!!
Gute Fahrt durch die Nacht!!
vG Hans-Peter
__________________________________________________________________________________
Vorweg für all jene, denen ich zu anstrengend mit meinen Wortspenden bin – sorry und danke für’s
Verständnis.
Allen anderen, denen es gefällt: GERNE!!!!

😊

Hallo Leute! Servus HANNES
Schon Hermann Hesse sagte: „Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche
versucht werden“. Eigentlich hat er, so finde ich, doch auch unrecht.
Warum fragst Du Dich sicher jetzt Hannes? Was meint er nun schon wieder?
In diesem Satz steht „….versucht werden“. Sch…..auf’s versuchen  sondern MACH DAS scheinbar
UNMÖGLICHE.
Einerseits ist es für uns Normalsterbliche unmöglich, doch DU machst das MÖGLICHE daraus.
Einfach nur geil!!!!!
Wenn schon beim Thema „unmöglich“ sind darf ich noch die Worte von Napoleon wieder einmal
zitieren, denn der sagte: „Das Wort unmöglich steht nur im Lexikon von Narren“.
Das bist Du nicht, definitiv nicht! Du bist der WOLF, der CHEF und hast alles im Griff.
So wie gerade jetzt und auch weiterhin. Die Kraft die Du hast, ist zu 100 % da.
Dein Weitblick, Deine Erfahrung, Deine Reife, Deine Ruhe, Dein Fokus  Dein Ziel und Deine
Zieleinfahrt immer präsent. Alles ist da!
Ich schicke Euch meine besten Wünsche, gute Fahrt weiterhin, nun bereits in die dritte Nacht.

HANNES: „Der Geist ist alles; was Du denkst, das wirst du“!
Liebe Grüße
Andreas
_________________________________________________________________________________
Lieber Kuwo,
mir glühen hier die Finger, so gut klappt es heuer mit dem Ticker – was hast du mit dem
kleinen König gemacht??? Fantastisch 😊 Ich komme zwar zu nix aber alle rundherum haben
eine Freude.
Jetzt kommt die magische Zeit – Berge, frische Luft, natürliche Kraft.
Keep it simple mein Süßer <3
Kuss, Marta
__________________________________________________________________________________

Lieber Hannes!
Bin selbst gerade in Saalbach auf Urlaub, verfolge aber deinen Fortschritt. Drücke dir ganz
fest die Daumen! ! Gib auf Dich acht. Toi toi.
Lg carina Schütz

Hallo Leute, lieber Hannes, liebe Marta!
Danke für die neuen Eindrücke in Form der Bilder und der Kommentare. Gestern stand ich auf der
Terrasse und sah den schönen, leicht rötlich gefärbten Mond. Er war für Euch sicher die ganze Nacht
sichtbar……..
Jetzt geht’s Richtung / in die Berge, es soll von den Temperaturen kühler = erträglicher werden.
Jawohl Hannes, jetzt wird’s schön und abwechslungsreich. Ich muss allerdings gestehen, dass ich
doch der Flachländer bin – bleibe daher Podersdorf treu *g*.
Letztens hat mir jemand gesagt, dass die Langdistanz in Podersdorf nur eine halbe Geschichte ist und
die richtigen Kerle/Damen nur Klagenfurt machen. Was die Leute alles so wissen?????
Mir ist auf der Zunge gelegen zu antworten, dass ich gerne kein „richtiger Kerl“ bin und das Ganze für
MICH stimmig sein muss. Daher: Solln doch die anderen denken was sie wollen und ich könnte noch
viel länger darüber diskutieren, aber ich wende mich lieber, für mich sinnvolleren Themen zu.

 Und genau deswegen bist DU SO STARK HANNES, denn DU machst DEIN DING und
hast Leute zu 100 % hinter DIR und um DICH stehen! DARUM lass DICH NICHT
UNTERKRIEGEN, mach DEIN DING weiter!!!!!!
Ein bekanntes, chinesisches Sprichwort sagt: „ Steigst Du nicht auf die Berge, so siehst Du auch nicht
die Ferne“.
In diesem Sinne: Hannes, rauf auf die Berge!!!!!!!!!!!! HALBZEIT!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Herzliche Grüße
Andreas G.

__________________________________________________________________________________

so hannes: endlich ist das flachland geschichte ... nun zum spannenden teil des
rennens👍👍! jetzt kannst in gewohnter art u weise das feld von hinten aufrollen, soboth u
co unbeschreiblich rasch hinaufsprinten u die wollsockenlosen zum kopfschütteln mit
offenen mündern bringen!!! auf gehts ... ps: ein 2er besuch mit der bmw ist sich leider nicht
mehr ausgegangen, sorry!!!!! grüsse an dich u an dein hervorragendes team!!!! Gris

Alles Gute Hannes & Team!
In Gedanken bei Euch 🙌 lets rock the RAA 2017 😎 🚵🏻
Lg aus Stockerau,
Freddy

Wir schicken Dir die Kraft der Schweizer Alpen, damit Du in den heimischen Gefilden gut voran
kommst 😋 Daumen hoch 👍🏼 Andi, Sanna und Aurora

___________________________________________________________________________

Lieber Kuwo, ihr macht das großartig!
Nach über 600km habt ihr eine fantastische Leistung geboten. Jetzt heißt es dranbleiben. Das
ist die Kunst, bis hierher kommen viele aber ihr wollt ja weiter. Ein Tag Hingabe reicht nicht
aus, weißt du noch? Alles ist drinnen, die Türen stehen offen für die, die rein wollen. Klar, es
gibt schon leichtere Aufgaben 😊
Aber so wie ich dich kennen, interessierst du dich eher für die gerade mal so möglichen. Für
die, an welchen sich die meisten die Zähne ausbeißen würden.
Du hast ein prima Team – ein Portfolio aus vielen guten Eigenschaften – und nur diese
Eigenschaften sind jetzt wichtig. Jeder von der Crew gibt auf seine Weise alles um dich zu
supporten. Geh, sei so gut und mach es ihnen ein wenig leichter. Nils, Julian, Bernd, Peter –
alle stehen sie für dich bereit.
Ich und der lustige Haufen hier halten die Stellung.
Wenn der Blick mal geklärt gehört – denk bitte an die vielen Bobs, die krasses schaffen. Man
kann immer so viel mehr, als man gerade glaubt. Das gilt auch für die Crew – ihr könnt, wenn
ihr wollt – und da bin ich mir sicher – unglaubliches leisten.
In diesem Sinne – genieß die kühle der Nacht nach diesem heißen Tag.
Fast schon 5 Sterne Niveau 😊
Marta, neben der ein blader Mikkel schnarcht und rundherum überall eine Pfote oder Nase
raus guckt….

Hallo Ihr Unermüdlichen!
Ich habe mitbekommen, dass heute der Wind und die Temperaturen herausfordernd waren. Um
aber in Hannes Sinn zu denken = POSITIV SEIN: Es hat nicht geregnet! Zumindest bei uns…….
Eure Fotos sind der Hammer, bitte weiter so. Wir können Eure Eindrücke nur erahnen. Also da seid
Ihr definitiv zu beneiden, auch wenn Ihr alle Unvorstellbares leistet.
Ich sage es wieder und immer wieder: IHR SEID DER NACKTE WAHNSINN. Wir sind mächtig stolz und
es macht Spaß und erfüllt mich mit Freude, wenn ich im Bekanntenkreis über Euch berichten darf.
Ich schreibe gerne von EUCH, ich hoffe, Hannes Du nimmst es nicht persönlich. Jeder ist auf den
anderen angewiesen, natürlich gibt es den LEITWOLF = HANNES.
Also jetzt zu HANNES: Bleib dran, denk an die geilen Momente, die Bilder und………..den
unglaublichen Zieleinlauf, der Dich erwarten wird. Das ist dann alles nur für DICH. DU machst das 
weiter so.
MACH DEIN DING!!!!!!!!! DAS IST GENAU DEINES!!!!!!!!
IMMER WEITER, WEITER, WEITER………..
Alles Gute und meine/unsere Gedanken begleiten Euch.
Liebe Grüße
Andreas G.

_________________________________________________________________
Lieber Hannes,
Hoffe ich hab dich nicht erschreckt, aber der GPS tacer war etwas hinten nach auf meinem Handy
und ich dachte ich habe dich schon versäumt😊

War sehr cool dich zu sehen, wünsche dir alles alles gute für das Rennen, genieße es 😜
Auch deinem Team liebe Grüße
Nicole und klein Johannes 😊

_________________________________________________________________
Hallo Hannes – LIEBES TEAM,
Toll, die erste Nacht ist vorüber. Heute solltet ihr trocken über die Runden kommen.
Ich hatte dir letztens erzählt, dass meine Sportuhr, nach nur einem Monat, den Geist beim
Schwimmen aufgegeben hat. Habe jetzt über Umwege und Reklamationen wieder eine neue
bekommen, aber nicht vom Hersteller *grrr*. Fakt: Gestern beim Schwimmen hat sie funktioniert 
man, hab ich mich gefreut. Eigentlich schon auch wieder eigenartig, denn man freut sich über etwas,
was eigentlich ohnehin sein sollte ☺. Es kommt die Frage auf, was braucht man wirklich?  Die
Antwort können wir uns alle selbst geben.
Und du Hannes, am Besten. Du bist der HAMMER!
Gestern bin ich mit dem TRIA-Rad i.d. Früh in die Arbeit gefahren (brutaler Gegenwind und nur 27iger Schnitt). Dann beim nach Hause fahren das Gegenteil (34-iger). Das macht Spaß!!!!!
Habe dabei gleich an Dich gedacht, denn wenn ich nämlich hinter Dir „nachfahren darf“ ist bei Dir der
34-iger Minimum.
Meine Meinung kennst Du: „Abgerechnet wird am Schluss.“

Macht weiter so!
Liebe Grüße
Andreas G.

__________________________________________________________________________________
So lieber Hannes jetzt gehts los und du wirst wieder meine schwachen Nerven strapazieren, weil ich
wieder mit zittern muss. Jetzt heißts all das ab zu rufen und um zu setzten. Aber ich weiß das du das
gut machst. Denk bei jedem Schluck Energy Fibre bitte an mich und sag dir vor was ich dazu sage.
Also so long❤️😊
Inge
_________________________________________________________________________________
Hi Hannes,
freut mich voll für dich, dass du nun endlich losgestartet bist.
Bitte halte mich nicht für völlig unfähig, aber mir ist heute ein kleines Missgeschick passiert: Ich bin
heute früh beruflich am Weg nach Salzburg und habe einen Zwischenstop in Strasswalchen
eingeplant um dich anzufeuern, fotografieren und etwas Blut zu lecken. Irgendwie habe ich dann
Fahrer gesehen und hatte den Eindruck, dass das nicht dein Speed sein kann und du musst
offensichtlich schon vorbei sein.
Am Tracker warst logischer Weise auch nicht.

Ich bin dann in meiner Verzweiflung die Strecke noch etwas abgefahren und war dir echt sehr
neidig…
Überall die schönen grünen Wiesen und die herrliche Landschaft – ist jetzt nur blöd, dass du das jetzt
nicht sehen kannst, aber das duftende Heu kannst du immerhin riechen.
Andreas hat mich nun aufgeklärt und mir gesagt, dass in Staffeln gestartet wird und du eben jetzt
erst dran bist.
Also die letzten werden die ersten sein.
Ich hatte es einfach nicht kapiert. Beim nächsten Mal werde ich mir doch etwas die homepage
durchlesen. Ich habe halt gedacht es starten alle um 1000Uhr…
So lange Rede kurzer Sinn: Voll Cool – genieß deine Fahrt!
und ich habe Freude, dass ich dich jetzt auch am Tracker sehen kann…
vg hapl aus hollabrunn
__________________________________________________________________________________
Hallo Leute, liebe Marta!
Endlich ist es so weit – jetzt geht’s los. Rückenwind gibt’s zwar dzt. keinen, aber in der Aeroposition
geht’s ☺  genau Deines Hannes.
ALLES GUTE.
Liebe Grüße
Andreas G.

