
 

 
Lieber Hannes, 
 
auf die letzten Meter (Füße). .. 
 
'Wer immer ein Ziel vor Augen hat, um das zu kämpfen sich lohnt, der lebt.'  
(Emil Oesch) 
 
Noch einmal einen ganz kräftigen Energieschub in Gedanken von Alex.(andra) 

 

Hallo ihr lieben, Stockerau meldet sich wieder ! 

ENDSPURT ******** die Berge sind hinter euch ********** es geht ins Ziel !!!!!!!!!!!! 

Das Nachtfoto vom Hannes ist ja der nackte Wahnsinn,  so eng, das sind ja keine Strassen, das sind ja Wegerln , oarg ! 
 
Ich hab geglaubt, da fährt man auf Strassen, oder halt einmal  auf einem Feldweg, entsprechend breit und kommod ;-) 
 
Kein Licht ! nur das vom Betreuerauto ! nur reinste Botanik rundherum ???????????!!!!!!!!!!! 
 

Unsere Hochachtung, Bewunderung über so viel Mut, Ehrgeiz und Willen steigt direkt ins Unermessliche,  
ihr seid der reinste Wahnsinn ( frei nach Alexander Göbel)  
 
Wir fahren die letzten Kilometer am PC mit dir mit, schieben dir ein bissl an,  
alle anderen Arbeiten werden zurückgestellt, 
nur Pauli Katze wird gefüttert und schaut mit uns gebannt mit ! 
 
Alles, alles Gute für die letzten Kilometer und geniesst alle die Zieldurchfahrt und den Jubel und die 
Freude 
und den Genuss und den Sieg des Geistes über den Schwächen des Körpers !!!!!!!!!!!   
 
Bis dahin tritt in die Pedale, das Ziel kommt näher und näher .........  
 
Alles Liebe derweil, besonders an Manuel ( weil er uns davon erzählt hat und wir nun mitfiebern  
und euch hoffentlich ein bissl unterstützen können, dürfen, wollen ) 
Jetzt simma geistige Cheerleader - oder so :-D 
 
Liebe Grüsse aus der Gerbergasse  
Margit und Franz 

 

 
Hallo Hannes und Crew, ich war gerade eine lockere Runde Laufen. Bin für morgen "ready for race". 
Du bist jetzt wirklich knapp vor dem Ziel.Ich habs dir ja gesagt! Ich denke an dich. Weiter Gas, Gas, 
Gas geben Hannes. Kurz gesagt : mach den Sack zu! Hau rein, was das Zeug hergibt, das Ziel ist gleich 
in Sichtweite.  
 
Alles Liebe Andreas  
 

 

Servas Hannes!  

 

Wieder einmal komme ich aus den staunen nicht heraus was du hier wieder 

leistest!!!! Maximal Respekt!!!! Gib gas ,alles gute für die letzten Kilometer.  

 

Liebe grüße aus wetzleinsdorf, Roman.  

 

PS an die crew,auch ihr habt euch einen großen applaus für eure Leistung 

verdient!!!!!! 



 

 
Hallo zusammen, 
 
Ich kenne zwar nur Adi aus eurem Team, aber nachdem ich selbst Marathon- und 
Ironmanfinisher bin verfolge ich seit dem Start das Rennen im Internet - Wahnsinn was 
ihr hier leistet! 
 
Ich wünsche Hannes alles Gute für die letzte Nacht und freue mich schon auf die Fotos 

von der Zielankunft. 
 
LG aus Stockerau, 
 
Martin Striok 
 

Hallo Hannes! 
Die korneuburger Fans sind hoch gespannt u fiebern mit all den andern um die Wette!!!! 
Jetzt ist es bald geschafft u wir sind überwältigt von deiner Leistung!!! Die Crew, deine Wölfe 
unschlagbar!!!! 
Zeig es uns Hannes!!!!  
Toi toi toi!!!!!!! 
Happy Birthday Julian!!!!!! Wir drücken dich u freuen uns schon auf dich u deine Erzählungen!!!!! 
Macht es gut, wir sind bei euch!!!! 
Andrea u Heinz  
 

 
Spitze Hannes - perfekt !!! - weiter so !! 
FB  / Poldi Knapek 
 

Jawohl, jetzt kommen endlich Berge, deine große Stärke! 
Zeigs ihnen, Hannes!!!!!!! 
Irene 

 
 

Wir fiebern alle mit!!! Wie Alex sagt, wir wollen dein Foto sehen, wir wollen dein Foto sehen, wir wollen 
DEIN Finishing Foto sehen!!! Stark bleiben! Weiter kämpfen und Go for Goal!!! 
FB/ Sandra Mayer 
 

 
Hallo, ihr Wölfe in Irland, 
die Stockerauer schicken euch noch einen schönen Spruch von Buddha in die irische Nacht  
 

Ein Stern genügt, um an das Licht zu glauben ! 

 
Und dieser Stern soll dem Leitwolf Hannes den Weg ins Ziel leuchten !!!!!!!!! 
 
Wir wünschen euch alles Gute und leichte letzte Kilometer (ohne Patschen)  
 
Liebe Grüße und volle Kraft voraus !!!!!   
 
Margit und Franz  
 
 

 
Hallo Hannes, ich bin nun in Podo und denke immer an Dich. Hau rein was das Zeug hergibt. Gib alles 
- du hast es bald geschafft. Das Ziel, jetzt gehört es dann dir. Weiter so Hannes! Ich denke und glaube 
an dich.  
 
Alles Gute  
Andreas  
 



 
 

Absoluter Wahnsinn!!! Bin sprachlos � Weiter so. Das Ziel vor Augen halten Hannes. 
Gewonnen hast du mit deiner Leistung sowieso schon!!! 

 
FB/Romana  
 

 
Hallo Jungs! 
 
ich hab mir gerade das video vom st. patrick's hill angeschaut und war 
sehr überrascht, dass der wolf mit 70km/h ohne zu treten hinaufgerollt ist 
:-) hat sehr souverän und vor allem entschlossen ausgesehen! 
jetzt gegen ende vom rennen kann hannes zeigen, aus welchem holz er 
geschnitzt ist. jetzt, wo alle teilnehmer schon fertig sind. jetzt, wo es 
keinem mehr gut geht. jetzt kann hannes seine stärke, sein anziehen 
zum finish hin, ausspielen. jetzt kann hannes sich die belohnung für die 
harte vorbereitung holen und zeigen, dass wolfsblut ka nudelsuppe is - 
genausowenig wie mein steirisches! 
gemma, der zweite platz kann sich noch ausgehen! 
 
liebe grüße von sabine und christoph 
 
 

 

Jawollo hanneeeesssssss!!!! 
 
Alex Greisberger Ultracycling 
 

 

Hip hip Hurra:-))))    Du schaffst das!!!!!     Super!!!! 
 
Jürgen 
 

 

Jawoiii hannes - glei host as...genieß die letzten kilometer - sind immer die schönsten 
 

Philipp 
 

 

Super Hannes, ist sehr spannend zu verfolgen. Und frei nach dem Motto: “DON'T STOP WHEN 
YOU'RE TIRED, STOP, WHEN YOU'RE DONE“!! 
Alles Gute noch für die letzte Nacht! 
 
Werner Ullram 

 

 
Hallo ,ihr Wölfe in Irland ! 
  
Das muß ich euch ganz einfach erzählen !  Wir hatten heute 13 Bewohner in der Arche zu betreuen . 
Ich habe ihnen von Irland erzählt,und was ihr dort macht . Sie haben ganz fest die Daumen gedrückt , 
besonders aber für Hannes noch einmal !  26 Daumen ,na wenn das kein Glück bringt ,was dann? 
Sie lassen euch alle schön grüßen ,und wünschen alles Gute! 
 Also lieber Hannes und Team ! Ich weiß ,ihr schafft das ! 
 Noch einmal ein kleines Energieschubserl aus Herzogbirbaum!!!!! 
  
Liebe Grüße an alle von   Adis Mama 



 

IHR SEID EINFACH SUUUUUPEEER ! 
 
Hannes der Leitwolf und das ganze Wolfsrudel dahinter !!!!!!!!!!!!!! 
 
Mit jedem Tritt seid ihr dem Höhepunkt eurer Wünsche und Träume näher, 
nichts kann euch mehr aufhalten, immer weiter, immer näher und immer  
grossartiger 
man kann es einfach nicht in Worte fassen, was euch da fast gelungen ist, 
was heisst fast, was euch da gelingt ... einfach phantasisch !!! 
Fahr weiter, tritt rein, komm deinen "Gegnern" immer näher und denk an  
die Glücksgefühle wenn du durchs Ziel fährst !!!! 
Riiiieeeesig was ihr jetzt leistet !!!!!!!!!! 
Wir denken dauernd an euch und schicken euch unsere ganze Kraft für die  
letzten Stunden und für den Endspurt !!! 
 

Alles Liebe aus Stockerau 
Margit und Franz 
 

 

Ganz, ganz viel Kraft! 

In Gedanken ... nicht zu wissen, welche riesige Anstrengung diesem Abenteuer 

bedarf ... und dennoch versuchen wir in Worte diese unglaubliche 

Herausforderung zu fassen... einfach mit; 

 

Gaaaaanz viel Kraft senden in Gedanken voll Respekt und Ermutigung zu dieser 

enormen Leistung, 

Stefan & Alex 

 
Haaaaaannnnnnes!!!!  

Hol das letzte raus aus dir!!!!! 

Du schaffst es!!! Komm, tritt rein, tritt rein, tritt rein, GO GO GO!!! Weiter weiter weiter!!!!!! 

Das Ziel ist so nahe!!!!!!!! 

Der Wolf ist zäh u gibt nicht auf, bis er das erreicht, wofür er gekämpft hat!!!!!!!! 

Wir drücken dir die Daumen u schicken dir Kraft u Energie aus Korneuburg von  

Andrea u Heinz!!! 

Die besten Grüße auch an das unschlagbare Team!!! Ihr seits a WAHNSINN!!!!!!!!!!!! 

Gefühl von Grenzen darf nicht heißen : hier bist du zu Ende, sondern hier hast du noch zu 

wachsen: HANNES WACHSE ÜBER DICH HINAUS!!!!!!! 

Hindernisse können mich nicht aufhalten, Entschlossenheit bringt jedes Hindernis zu Fall!!!!!! 

 

Andrea 

 
Guten Morgen ihr Wölfe in Irland! 

  

Jetzt da ihr die Irländischen Nächte hinter euch gelassen habt , 

kann  es ja nur noch vorwärts und der Sonne entgegen gehen (fahren). 

Wenn ich heute nachmittag nach Stockerau in die Arche (Alterspflegeheim)fahre , 

werde ich meinen Bewohnern von euch erzählen und wir werden alle die Daumen drücken 

und ganz ganz fest an euch denken . 

Dann werdet ihr und der Leitwolf Hannes sicher wie auf Flügeln ins Ziel getragen ! 

  

Nochmals Energie ,Ausdauer ,Kraft und ,und ,und............ 

Viele Grüße und haltet durch  bald habt ihr es geschafft !!!   Adis MAMA 

 



Lieber Leitwolf, 

 

ich sitze in der Arbeit und muß natürlich auch den Livetracker beobachten -  

Meter für Meter kommst Du dem Ziel näher! 

 

Wir glauben an Dich und Du hast ein starkes, erfahrenes Team hinter Dir. 

Wie heißt es immer so schön: der Schmerz vergeht - der Stolz bleibt! 

In diesem Sinne - wir fühlen jeden Meter mit Dir und schicken Dir Kraft. 

 Du fährst ein tolles Rennen und hast Dein Ziel fokussiert - weiter so! 

Glg 

Martina Team /  Weix Ultracycling 

 

 
It’s me: Andi 
  
Der letzte Tag ist für Euch angebrochen! 
  
„Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden“ (Hermann 
Hesse) 
  
Also Jungs (Männer ) macht weiter so. Immer dran bleiben. 
  
Hannes: Jetzt gibt’s kein Zurück mehr. Es wäre zwar ein Leichtes, einfach den Stecker zu ziehen, game 
over…… Aber nicht heute und auch nicht morgen!!!!!!! 
  Ich höre schon auf mit den negativen Formulierungen! 

Dank Dir weiß ich: Du schaffst das, die Füße fühlen sich gut an, dein Körper funktioniert 
uneingeschränkt – sprich, Dir geht’s gut!!!!! 
  
Bin gespannt, ob das mit der Videobotschaft gefunkt hat – bin ja nicht so der Techniker . Habe mich 
sogar für Euch rasiert, das mache ich nur einige Male im Jahr. 
Na Spaß, hab mich hergerichtet für Podo und bequem wie ich bin, brauch ich mich dann dort nicht 
mehr rasieren und habe meinen üblichen „3 Tage-Bart“ dann beim Start. 
  
„Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, sondern viel Zeit, die wir nicht nutzen“ (Sokrates) 
  
„Steigst Du nicht auf die Berge, so siehst Du auch nicht in die Ferne“ (Chin. Sprichwort) 
Also Hannes, Du bist schon fast ganz oben, etwas fehlt noch, aber der Blick jetzt schon ist 
……………..gigantisch, den hast nur Du, weil Du all das selbst so machst, NUR DU – eben einzigartig. 
Und denk dran, das Beste kommt noch, denk an die vielen Leute im Ziel, alle sind für Dich da, Deine 
Crew jubelt mit Dir, die Zuschauer feiern mir DIR im Ziel. 
Es lohnt sich  weiter so Hannes, immer treten  DIR geht’s einfach gut!!!!!! 
  
„Und dies ist unser Haupthindernis: Dass wir zu schnell mit uns zufrieden sind“ (Seneca) 
  
Also HANNES: Du verdienst noch viel, viel, viel mehr, deswegen machst Du weiter!!!! 
  
ALLES LIEBE UND GUTE wünsche ich EUCH ALLEN 
Andreas 



 

Hallo Hannes! Großartiges Team! 

Ihr seit spitze! Ihr leistet großartiges!! 

Haltet durch u bringt Hannes ins Ziel! 

Die letzte Nacht war sicher die schwerste u emotionalste! Umso mehr 

heißt es jetzt nur mehr: 

Geh ( bzw fahr) ÜBER DEINE GRENZEN!!!!!!! 

 

Alles alles gute Andrea u Heinz 

 

Lieber Hannes, liebes Team,  
 
bald geht die Sonne auf und ein wunderschöner Tag wirds werden ! 
die letzte dunklen Stunde vor dem Sonnenaufgang .... fahr ihr entgegen ..... begrüsse sie 
.....umarme sie ....... 
das Ziel kommt immer näher, dein Sieg....euer Sieg.....ihr seid grossartig .....einfach Spitze !!! 
Unser Kater Pauli sitzt grad auf meiner Tastatur und schickt euch Katzengrüsse und hätt jetzt gern 
Schälchen  
Sheba, weils grad so passt, und er sowieso immer hungrig ist --- man ist ja immerhin ein stattliches 
Mannsbild  
und im besten Alter mit 11 Jahren. Maunz ..... 
Tritt rein in die Pedale.....der Sonne entgegen ........dem Ziel entgegen.......Shut up legs !!!!!!!!!!!! 
Alle Kraft voraus  
deine Stockerauer  
Margit und Franz  

Lieber Hannes, liebes Wolfsrudel, 

mit großem Interesse und voller (An-)Spannung verfolgen wir das große Rennen – EUER 
großes Rennen – von zu Hause aus. 

 Ich habe gelesen, dass der Wolf auf seiner Suche nach Beute oft kilometerweit 
wandert.  Er besitzt ein ganz anderes Jagdverhalten als Raubkatzen. Er verfolgt 
beharrlich seine Beute, oft über einen langen Zeitraum hinweg, und macht sich dabei 
clevere Jagdstrategien zunutze. 

Als echte Teamplayer können Wölfe erst im Rudel wirklich ihre gesamte Power entfalten. 

Das Krafttier Wolf steht für 3 Begriffe: Gemeinschaft, Taktik, Wissen Also wenn diese 
Beschreibung nicht voll und ganz auf euch passt! :-) 

Hau rein, Hannes!!!!  Ihr seid der Hammer, Team WolfsConnection! 

Glg, Kerstin samt Family 

Hallo Hannes und Team,  

 

Ich wünsche dir für die kommende Nacht viel Stärke und Motivation, damit 

du in ein paar Stunden einen weiteren tollen Sonnenaufgang in Irland 

siehst. Und falls es dir so geht, wie mir heuer beim RAA, die Typen am 

Straßenrand sind meistens nur Sträucher oder Bäume :-) 

 

Ich wünsche euch noch alles Gute und “österreichisches Wetter“.  

Lg Werner  

 
 



Mein liebster Hannes! 
 
ich sitze hier im faden St. Anna in Wien und schau mir deine Posts und Verlauf an! Weil wie du ja 
weißt hab ich keine Intensivpatienten (hahahaha). 
Alter du machst das! Ich denk an dich und drück dir die Daumen und jz rann an die letzte Nacht! 
Die Füße spürst du sowieso nicht mehr, die fahren von alleine und deine Mentalität kann dir 
sowieso keiner nehmen. Famos Hannes du packst das!  
 
liebes Team sagt ihm das bitte genau so durch den Funk: 
und jz Hannes denkst noch an die ganzen lustigen Situationen die uns im Kurs wiederfahren sind :D 
Stichwörter: Birgit (hahaha), die blöde Funsn von O. , die halbwahnsinnigen Vortragenden und 
natürlich unsere tollen Gespräche unter dem Kurs und in unsere Lernsessions!  
 
All the best Hannes und dem Team WolfsConnection! 
 
 SIMON 
 

 

Super Hannes weiter so. Die letzten Km liegen vor dir, eine wahnsinns leistung liegt schon 

hinter dir, das Ziel greifbar nahe. Hopp Hopp Hopp . Lg Eva und Ester 

 

Liebster Kuwo,   

 

die Jagdweise der Wölfe ist so einzigartig wie wirksam. Ich wünsche dir, dass du die Energie 

zu lenken weißt. Es soll dich durchfluten und stärken und beim fokussieren helfen. 
 

Vielleicht schaffst du das, was Bruce Lee mit" Be Water my friend" meint.  

Wasser ist ein guter Lehrer. Hier die ganze Message, ein wenig lebendige Philosophie zu 

später Stunde: 

 
Leere deinen Geist. 

Werde formlos, gestaltlos - wie Wasser. 

 

Wenn man Wasser in eine Tasse gießt, wird es zur Tasse. 

Gießt man Wasser in eine Teekanne, wird es zur Teekanne.  

 
Wasser kann fließen, kriechen, tropfen, stürzen und schmettern. 

Sei Wasser, mein Freund.  

 

Da die Einfachheit der Schlüssel zur Brillanz ist, halte es bitte so einfach wie nur möglich. 

Das heißt in deinem Fall: fahre geradewegs zum Ziel. So einfach.  
 

Dein Stockerauer Rudel ist schon sehr grenzwertig von deiner Abwesenheit genervt. Sobald 

es an der Tür auch nur irgendein geräusch gibt, rennen alle wie eine Horde Affen hin und 

schauen mit schiefen Kopf und spitzen Ohren ob du durch die Tür kommst.  

 

Tillchen ist überhaupt sauer, er hat ja gar keine Erlaubnis zu deinem Wegfahren gegeben. 
Einmal wird man krank und schon ist die ganze Kontrolle weg.  Hungern müssen sie ja wie 

immer, also es stehen jedem Hund wieder mal mindestens 5 viel 2 mehr Portionen zu.  

 

Wird Zeit, dass du ins Ziel kommst und dein Vorhaben realisierst. Auf das hast du 

hingearbeitet und trotz aller Widerstände und Überraschungen konntest du es 
verwirklichen.  

Jetzt mach was daraus.  

 

Kuss, love is in the air, Marta 



 

 

Hallo ihr lieben Freunde ! 
 

Für die Fahrt durch die Nacht habe ich noch ein paar Lebensweisheiten  

gesammelt, die euch hoffentlich pushen, helfen, aufmuntern, Schmerzen vergessen lassen - 

so gut es eben geht - und eurem gemeinsamen Ziel näher bringen !!! 

 
Wir wünschen es euch so! 

In meiner Bergsteigerjugend ( schon länger vorbei:-)) bin ich insgesamt auf zwölf 4000ern 

gestanden. Unvergessliche Erinnerungen kommen beim Lesen des Livetickers wieder in 

Erinnerung. Mit der Alpinschule Innsbruck waren wir damals unterwegs - meistens zu viert  

oder fünft - mit Bergführer und ich fast immer als einzige Frau ( 35 Jahre her ....)  

Damals hab ich auf den stundenlangen Gletschertouren  immer aufsteigend gezählt......bei 
jedem Hunderter ein kleines Glücksgefühl ......bei 500 ein grösseres....aber irgendwie hat 

mich die Monotonie des Zählens weitergebracht.....und so hab ich .... meistens als Letzte am 

Seil doch noch (fast) jeden Berg geschafft. 

Mönch, Eiger, Jungfrau, Strahlhorm, Rimpfischhorn usw. Und unheimlich glückliche, und 

körperlich und physisch erschöpfte  Augenblicke am Gipfel erlebt. 
Und obwohl ich damals auch an meine eigenen Grenzen gegangen bin, möcht  ich keine 

Sekunde dieser Qual und Erschöpfung missen für die Gipfeltränen ..... und das Gefühl der 

unheimlichen Freiheit  des Augenblickes ..... 

Diese Erinnerungen treiben mir jetzt noch die Tränen in die Augen.... 

 

Sodala und jetzt noch die angekündigten Gedanken zur Nacht :-) 
 

- Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, so ist es der  Glaube an die eigene 

Kraft !   Marie von Ebner-Eschenbach 

 

- Gebeugt erst zeigt der Bogen seine Kraft   Grillparzer 
 

- Die Freiheit ist wie das Meer. Die einzelnen Wellen vermögen nicht  viel, aber die Kraft der 

Brandung ist unwiderstehlich    Vaclav Havel 

 

- Stärke wächst nicht aus körperlicher Kraft, vielmehr aus unbeugsamen Willen ! 

Mahatma Gandhi 
 

Haltet durch - in einigen Stunden ist die Nacht vorbei -  

und euer Ziel  in greifbarer Nähe !!!!!!! 

 

Alles Liebe von euren Freunden aus Stockerau 
Margit und Franz 

 

 
Hallo ,ihr Wölfe in Irland!!!!! 

  

Ein Lied von Udo Jürgens heißt : 

 ....und immer wieder geht die Sonne auf ..... 

  

Wenn sie morgen früh aufgeht , 

seid ihr eurem Ziel schon ein gutes Stück näher ! 

Also noch einmal durchhalten ! 

Ein kräftiges Energieschubserl aus Herzogbirbaum, besonders an euren Leitwolf ! 

 LG an euch alle von Adis Mama 
  

  

 
 



 
Hallo liebe Wolfsconnection Crew, lieber Hannes!  
 
Ich kenne euch zwar alle nicht, nur den Adi vom Schwimmverein, aber bin durch ihn auf eure FB 
Seite gestoßen und verfolge das Race nun schon seit Sonntag.  
 
Ihr alle leistet Großartiges, durch die Fotos und Berichte kann man toll mitfiebern. Ich schicke euch 
allen und natürlich besonders dir Hannes die besten Wünsche für die weitere Fahrt - alles, alles 
Gute - der nächste Sonnenaufgang kommt bestimmt! 
Steffi  
 

 
Jetzt heißt es durchbeißen!!! 
Halte durch Hannes!!!!! 
Tritt rein! Tritt rein!!! Tritt rein!!! 
Das Ziel ist schon soooo nah!!!!  
Du schaffst es!!!! Der Wolf in dir schafft es, denn er ist zäh u höchst motiviert!!!!! Bleib dran!!!! Wir, 
Andrea u Heinz glauben an dich!!!  
Julian, das wird ein toller Geburtstag für dich, oder!!!! Den wirst du sobald nicht vergessen!!!!!! 
Freuen uns schon auf deine Erzählungen!!!  
Wir drücken dich ganz fest, dickes Bussal von Oma u Heinzi Opa!!! 
 
HANNES MACHS GUT, volle Kraft voraus!!!!!!!! Andrea u Heinz  

Markus und Trixi senden liebe Grüße und Power nach Irland!!!  

Sie sind mit Pedalkraft auf der Messe in Deutschland voll eingesetzt, schaffen es 

aber dennoch immer am aktuellsten Stand zu bleiben - Gib alles Hannes, das 

Ziel ist der Lohn! 

Live Tracking RAI mit unserem Wuff   
 

 
 

Team Weix Ultracycling  / Teamchefin Martina  



Hi Hannes und Crew,  

Stockerau meldet sich wieder, nach einer längeren geburtstagsbedingt durchfeierten Nacht ! 
Du bist der echte Waahnsinn ! Super, mega, ultra - wie du das runterspulst !!!!!!!!! 

Wir halten euch sooo die Daumen und denken an euch ! Ihr packt das !!!!!! 
 
- Besessenheit ist der Motor - Verbissenheit die Bremse               Rudolf Nurejew 
 
- Lust verkürzt den Weg         Wilhelm Shakespeare 
 
- Die grössten Schwierigkeiten liegen da wo wir sie suchen          J.W. von Goethe   

 
Beiss die Zähne zusammen und halte Kurs auf Sieg !!!!!!!   
 
Glaub an dich und deinen Sieg , wir sind in Gedanken bei dir und deinem Team !   
 
Margit und Franz   

 

 
Hallo Ihr Helden – Lieber Hannes! 
  
Andreas funkt wieder. 

 „Wenn Du die Spur nicht wechselst, hast Du keine Chance zum Überholen“ 
(chin. Sprichwort) 

In diesem Sinne  HANNES, BLEIB LINKS!!!!!!!! 

Hannes, jetzt mach das, was Du sonst bei unseren Ausfahrten  ab und zu anklingen lässt: Zeig den 

anderen, wie man das macht. Sie können ja nur vom Bestem, vom MEISTER lernen. 
Du bist der Wahnsinn in Person und das ist gut so. Dafür bist Du jetzt da. 
  
Hannes, denk an das Ziel, die Zieleinfahrt - Ihr alle, diese einfach unbeschreiblichen Emotionen, das 
Erreichen, das schweißt zusammen, nur Ihr erlebt das. Ihr kennt das Gefühl bereits, denkt zurück! Es 
ist EUER PREIS, den IHR ALLE bekommen werdet. 

„Der Geist ist alles; was Du denkst, das wirst Du“ (Buddha) 

  
So Leute, jetzt habt Ihr Tag 3 durch, dazu kann man als außenstehender eigentlich nicht mehr viel 
sagen – es fehlen einfach die Worte. Mir fällt dazu nur ein: RESPEKT, ANERKENNUNG, STOLZ, DEMUT 
Die letzte Nacht bricht an, dann habt Ihr es beinahe geschafft und der Wolf setzt in der 
Morgendämmerung zum letzten Beutezug an. Das Ziel ist längst definiert, nun tatsächlich und real 
greifbar nahe. Es gibt nur dieses eine Ziel, sonst nichts. Das wisst Ihr ALLE. 

Also nochmal alle Sinne schärfen und volle Attacke, jetzt ist deine Zeit Hannes  das 
GRANDE FINALE. Das blöd herumtümpeln sollen die anderen machen. Hannes, Du gibst jetzt 
nochmals Gas! Nur nach vorne, einfach einzigartig, genau das bist Du. 
  

Lieber Hannes, ich wünsche Dir weiterhin das BESTE und all meine Energie, die ich Dir auf 
diese Art und Weise zukommen lassen kann. 
An Euch/Die Mannschaft: Macht weiter so, Ihr seid unersätzlich für Hannes. Schön, dass es 
Menschen wie Euch gibt  Weiter so!!!!! 

Und berücksichtigt:“ Am Ende wird alles gut, und wenn es noch nicht gut ist, 
ist es noch nicht zu Ende“ (Mahatma Gandhi) 

  
Liebe Grüße 
  
Andreas 



 

 

Lieber Hannes, tolles Team! 
 

Tolle Bilder, tolle Crew, tolle Leistung usw!!!! Es gibt keine Worte, dass auszudrücken was hier 
geleistet wird! 
Weiter so!!!! Ihr seid super! Einfach Wahnsinn!!! Bleibt motiviert u denkt an euer Ziel!!!!!!  
DAS LEBEN HAT VIER SINNE: 
LIEBEN, LEIDEN, KÄMPFEN UND GEWINNEN. WER LIEBT, LEIDET IRGENDWANN. WER LEIDET, 
KÄMPFT. UND WER KÄMPFT - GEWINNT!!!!!!!! 
In diesem Sinne, wir sind bei dir lieber Hannes u treten mit dir in Gedanken fest in die Pedale!!!! 

Fühle die Kraft!!!! Wir wissen, du schaffst es!!!!! 
Julian, wir freuen uns, dass du, diese tolle Erfahrung wieder erleben darfst!! Wir sind stolz auf 
dich!! 
Weiter so u lg an die Crew!!!!!! 
 
Andrea u Heinz  

 

 

Hannes, der wolf heult erst wenn er im Ziel ist. Bis dorthin kämpft er. Denk 

dran, Schmerz ist Schwäche die den Körper verlässt.  

 

In diesem Sinne - komm stark zurück. 

 

Lg Philipp 

 

Ich hänge ständig am life track und halte dir die Daumen! Halte durch, 
zeig den Anderen, wo's langgeht!!! 

Irene Meitz 

 

 
absoluter Wahnsinn! !! durchhalten! !! 
 
FB / Reinhard Huber  

 

 
Geht scho Hannes zeig die zähne - goid geht sich aus 
 
FB / Philipp  
 

 

Sauber Hannes   wir san bei dir ✌  

 
Salzburg is Wolfconnection-Fanpartnergemeinde  foa weida ! GREETS  
 
FB / Alex Greisberger 
 
 

 
 
Mein liebster KUWO  
 
was meinst du, was das jetzt wird? DAS ist die Eintrittskarte ins Wonderland . In die heiligen Hallen mit dem heiligen Gral. Na gut, so 
dick auftragen ist vielleicht übertrieben, oder auch nicht - ABER - um es in unserer Sprache nach Elliphant zu sagen:  
 
Fu*k tomorrow - we only geting younger!  GIB GAS BABY!!!  
 
Tritt rein was geht und leg endlich deine  wölfische Zurückhaltung ab und  eröffne die Jagd. That`s it. Verstehst du?  
Du machst gerade, was dir Spaß macht. WARUM? Weil du es kannst, so einfach ist das. Du gehörst jetzt nach vorne. 
 
 I LOVE IT & I LOVE YOU & WE ALL LOVE TO SEE YOU CYCLING. 
Marta  



 
 

 

Lieber Hannes! 
 
Wenn ich "alte Frau" es schaffe den Neusiedlersee zu umrunden, wirst du  
es wohl locker schaffen das kleine Irland zu umrunden. 
 
Viel Kraft, Schwung und vor allem Spaß weiterhin. 
Alles Liebe, Anna (Manuels Mama) 
 

 
Hallo ihr Wölfe in Irland !!!!! 
  
Die Schafe  in Irland scheinen keine Angst zu kennen, 
sonst würden sie vor den WÖLFEN um ihr Leben rennen . 
  
Ich habe es heute in eurem Bericht gelesen , 
die vergangene Nacht ist sehr hart gewesen . 
  
Energie und Motivation für die kommende Nacht , 
schick ich euch –besonders Hannes –damit ihr sie wieder schafft . 
  
In der Früh liegen dann viele Kilometer zurück , 
und das Ziel rückt näher Stück für Stück !!!!! 
Viele Grüße an euch alle ,und haltet durch 
ADI´´s MAMA 

 

 

Grüß euch wolfconnection!  
 
sagts dem hannes von mir alles gute und er soll ordentlich pedalieren!! jetzt is nicht mehr weit bis 
zum halfway-point, dann gehts schon richtung ziel! egal obs regnet, der wind geht, er müde is oder 
irgendwas zwickt, er soll sich eine weisheit des team strassers zu gemüte führen:  
 
wos wüst mochn, außer obitreten und lochn!! also, hauts rein!!! 
 
 lg kougi 

 

 
So, mein Lieber! 
 
Da mein Leben sich wieder langsam normalisiert hat, bin ich nun auch bereit, die grünen Wesen zu 
akzeptieren, wenn man mal wieder zu lange Sport macht. 
Sanna meinte, mit mehr Erfahrung von langen Wettbewerben geht das angeblich auch wieder weg, 
weil sich der Körper dann daran gewöhnt… Schade eigentlich  
Habe die 160 km in den Alpen gut überstanden – ich erwarte und erhoffe mir das gleiche für Dich! 
Paß auf Dich auf, aber bei Deinem Team kann es ja nur gut gehen… PS: Ich geh jetzt mal gemütlich 2h 
Rennrad treten.. Ist für Dich wahrscheinlich so wie für mich die 400m Kurzdistanz auf eine Schanze 
laufen *grins* 
  

In dem Sinne – Keep on riding!! 

 Die besten Wünsche von einem Verrückten an deinen anderen Verrückten! 
 
Andi Stemberger 



 
 
Hi Leute – it’s me: Andi  
  
So, jetzt habt Ihr dann den 2. Tag durch – Gratulation. Jetzt geht’s schon Richtung SÜDEN! Das 
„Grande Finale“ kommt noch, aber das ist genau der Grund, warum Ihr hier seid. Denkt dran! 
Einfach nur blöd herumgurken, das können eh alle – oder Hannes????? 
  
JETZT kommt EURE ZEIT, all das, wofür Ihr so hart trainiert bzw. Euch mehr als gewissenhaft 
vorbereitet habt, wird jetzt belohnt werden. 
Ihr werdet nun die Früchte Eures Erfolges ernten, gesät habt Ihr reichlich, somit wird die Ernte mehr 
als üppig ausfallen. 
  
SEID EUCH SICHER, IHR PACKT DAS!!! „Der ideale Tag wird nie kommen. Der ideale Tag ist heute, 
wenn wir ihn dazu machen“. (Horaz) 
  
Ich bin heute eine lockere  Runde mit dem TRIA-Rad gefahren, waren 33,9 km in 1h2min mit gutem 
33-iger Schnitt. Also das TRIA-Rad macht wirklich schneller. 
Ich denke an unsere, ich glaube es war die vorletzte, Ausfahrt, wo Du auch mit dem Zeitfahrrad 
unterwegs warst und meintest, dass Du Dich echt wohl fühlst. 
Kann nur bestätigen, dass Du noch flotter als sonst unterwegs warst. Aber so bist Du: Es geht immer 
nur vorwärts, der Blick und der Kopf nach vorne gerichtet. 
Mir bleibt dann nur, mich hinten akustisch bemerkbar zu machen – es ist dennoch schön, mit Dir 
mitfahren zu dürfen. Ich freue mich echt schon wieder drauf! 
  
Bitte passt auf die netten Tierchen und beim Linksfahren auf. Das ist ja schon alleine eine 
Herausforderung und Aufgabe! 
  
So, ich hoffe, ich konnte doch etwas zu Eurer tollen Stimmung und einzigartigen Motivation 
beitragen. 
Wünsche Euch eine unspektakuläre Nacht und jetzt schon viel Vorfreude auf den nächsten, neuen 
Morgenbeginn. 
 „Dem Mutigen gehört die Zukunft. Den Unmutigen bleibt der Rest“. Ihr bestätigt eindrucksvoll, 
dass Ihr zu den MUTIGEN gehört. 
  
Alles Liebe 
  
Andreas 
 
 
 

Servus Hannes, 
 
ich verfolge gerade deine supertolle Leistung und ich hoffe deine süße  
Belohung hat gemundet :-) 

 
Alles liebe und Gute auf deiner Strecke, du schaffst das, wir sind davon  
überzeugt und wir freuen uns schon auf deine Schafsberichte, mähhh 
 
liebe Grüße und viel Pedalkraft 
 
Maria und Susi 

 
Marie´s Naturdrogerie   Dr. Karl-Renner Platz 2   2000 Stockerau 
 



 

Dear Hannes & Team, 

 

you do a really great job!  

Come on Hannes and win the race for YOU, your family & your friends!!! 

 

Pushed from Donald.the.Duck 

 

 

Lieber Hannes !  
 
Wunsche dir weiterhin viel Kraft um deine Aufgabe zu meistern.Wie du immer 
sagst , das Leben ist kein Ponyhof.  

Alles Gute Inge 

Hallo Hannes und Team, da sind die Stockerauer wieder, 

waaahhnsinnnn wie weit du schon wieder gekommen bist !!!!!!!! 
Tritt in die Pedale, you are the champion !!!!!!!!!!!!!! 
Und wieder ein gscheiter Spruch vom Tim Krabbe: 
Abfahrten sind reine Nervensache. Nur haben meine Nerven von Anfang an gedacht:  Zur Hölle mit 
dir und deinen Radrennen !  
und Jens Voigt über Jan Ulrich: 
Ich hätte gern mal ein Jahr die Beine vom Jan - oder besser den ganzen Körper - aber meinen Kopf 
oben drauf. 
und so im allgemeinen : Radfahrer sind die einzigen sympatischen Leisetreter         ----- Ernst 
Schröder Regisseur 
und der gscheiteste Spruch ever von Nitsche : 
Wer ein "warum" zu leben hat, erträgt fast jedes "wie" ! 
passt wahrscheinlich für dich am Besten ! 
und noch eine Meldung zum Vorlesen von orf.at 
 
Waldviertlerin schreibt Sportgeschichte 

Die Frauenärztin, Kabarettistin und Extremsportlerin Alexandra Meixner aus Sankt Martin bei Weitra (Bezirk 
Gmünd), hat am vergangenen Donnerstag den Weltrekord im Ultratriathlon, mit 12 gefinishten Bewerben an 
12 Tagen, gebrochen. 

Alexandra Meixner stellte nach dem letztjährigen Sieg beim Race Around Austria den neuen Weltrekord im 
Zuge einer Double Deca Ultratriathlonveranstaltung in Buchs (Schweiz) auf. Bei einem Double Deca werden 20 
Ironman in 20 darauffolgenden Tagen absolviert, wobei ein Wettkampftag aus 3,8 km Schwimmen, 180 km 
Radfahren und einem Marathon (42,2 km) besteht. Alexandra Meixner peilt nun 20 Ironman in 20 Tagen an 

Meixner legte für ihren Weltrekord mehr als 45 km im Wasser, 2.160 km am Fahrrad und 506 km auf 
den Beinen zurück – in 12 Tagen. „Nur durch die unglaubliche Unterstützung meines tollen Teams, 
meiner Schwiegereltern und natürlich meines Mannes Walter ist es möglich diese Leistung 
abzurufen“, sagte die Ausnahmeathletin. Ihr großes Ziel sind 20 Ironman in 20 

 
Wir drücken dir ganz fest die Daumen und melden uns wieder ! 
Margit und Franz 
 

 



 

Und zum Schluss a kurzer Hi Hannes! 

 

Unser bester Klassensprecher wida voll auf Tour mit sein Radl! Du mochst  

des supa , weita so! Wünsch dir viel Kraft und Ausdauer für dei Rennen! 

 

I verfolg dein Rennen sehr gespannt, dei Oschtirouler Kurskollege 

 

Martin 

 

Witz zur Erheiterung für di: 

Was ist das, wenn zwei Chirurgen auf einen EKG-Monitor schauen? 

Eine Doppel-Blindstudie. 

 

 

 

 
servas hannes und team! 

 
ich bin fasziniert und gespannt vorm live-tracker und schau mir das 
ganze gerade aus einem hotelzimmer in holzkirchen an - bin von einem 

vortrag gekommen und am weg in die schweiz, morgen früh gehts 
weiter nach grenchen zum besichtigen von der bahn. aber so ein late-

check-in ohne rezeption ist gar nicht so cool, weil dann gibts kein wlan-
ticket mehr. daher ists mir sogar das internet-roaming wert dass ich 
kurz reinschauen und euch mailen kann ;-) 

 
bis jetzt scheints bei euch ja gut zu laufen, weil rollen kann man ja 

definitiv nicht dazu sagen, wenn ich mich richtig an die straßen dort 
erinnere... 
wünsch dir weiterhin gute beine und viel kampfgeist (wolfsblut), 

geniess auch ein bisserl die geile landschaft und das schöne, nicht-
irische wetter. wehe du jammerst auch nur einmal, dann setze ich mich 

in den nächsten flieger und rasier dir den pelz von den haxn! jammern 
ist erst ab 3 tagen dauerregen erlaubt, was sich jetzt eigentlich gar nicht 

mehr ausgeht wenn du die pace in der zweiten hälfte wie erhofft hoch 
halten kannst ;-) 
 

also, weiterfahren, dran bleiben, brav essen und trinken, auf die schafe 
aufpassen und gemma! 

ich meld mich bald wieder! 
RIDE. EAT. RIDE. #jawui #raiwui 
christoph 

 
Lieber Hannes und dein Team!    
 
Deine Leistung ist wieder unglaublich und wir drücken fest die Daumen �  
Liebe Grüße von Andi - er hat am Samstag beim Red Bull 400 teilgenommen = die 
Verrückten laufen die Schischanze in Bischoshofen rauf. Nach 5 Min und ein Paar 
ausgespuckten Alveolen meinte er, dass ein Ultra schon vernünftiger ist... �  
In diesem Sinne, einfach fest weitertreten!!! Und wenig grüne Männer �  
 
Sanna, Andi & Aurora 
 



 
Best Chief Hannes- ich schick dir eine geile Motivationsnummer:) 
 
reinbeißen Hannes- du packst das!!!!!!!! 
Juliane 
 
PS: Juliane schickt dir die Grossstadtgeflüster  (mit du weißt schon, eh klar ) nach Irland :D   
 

 

 
Servus Hannes, servus Team, 
 
die Stockerauer sind wieder da ! 
 
Man wird ja richtig süchtig nach Blackblox schauen. Kaum von der  
Gartenarbeit herinnen, schon schauen - ob es euch gut geht, 
und wo Hannes fährt, und wie die Abstände zu den Nächsten und den  
Führenden sind ... und ... und 
Wir "zittern" richtig mit und ziehen ehrfürchtig den Hut vor euch ! 
Infos aus der Heimat: ziemliches Gewitter heute in Stockerau und der  
Blitz hat den Kirchturm gefunden :-( 
Am späten Nachmittag schon wieder sonnig und schwül. 
Die Fotos von euch sind wunderschön und so stimmungsvoll ! Ob mans beim  
Fahren auch so empfindet ? 
Oder "sieht man das gar nicht"? Weil Anstrengung und Fokus nur auf  
Fahren und Sieg ? 
Fragen über Fragen, die einem durch den Kopf gehen beim Beobachten wie  
der grüne Punkt Hannes sich weiterbewegt .... 
Obwohl wir uns nicht kennen, und nur von Manuels Erzählungen von euch  
und dem Irland- Abenteuer wissen, sind wir angesteckt 
von eurer Begeisterung und eurem Siegeswillen ! 
Zum Durchhalten für die Nacht ein Ausspruch von Jens Voigt bei der Tour  
de France 2010 am Col de Madelaine: ---- Shut up, legs !---- 
und von Tourenwagenfahrer Walter Röhrl: 
Ich brauche keine Yacht. Mir reichen mein Rennrad, eine Tour durch den  
Bayerischen Wald und 5 Euro für ein Brotzeit ! 
********** 
Liebes Team wir wünschen euch für heute eine erfolgreiche Nacht ( wie  
das jetzt klingt :-[ ) und bis morgen früh ..... 
Bleib dran Hannes, du schaffst es !!!!!!!!!!!!! 
Margit und Franz 
 

 

Hallo, ihr Wölfe in Irland! 
  
Wir sitzen gemütlich beisammen und denken gerade ganz stark an euch. 
 Besonders Hannes, eurem Leitwolf wünschen wir weiterhin alles Gute, Kraft und Ausdauer, und, und, 
und, ....... 
Viele Grüße aus Herzogbirbaum!!! 
Anna und Silvia 
 

 

 

 



NIEMAND der sein Bestes gegeben hat, hat es später bereut. 

ZUERST fragen sie dich, warum du das machst. Später fragen sie dich, wie du das machst. 

Die Strasse zum Erfolg ist immer eine Baustelle. 

3mal MOTI wann ihr es Hannes mitteilt entscheidet ihr selber. 

Alles Gute an Hannes und die Crew von Gerhard (Riedel) 

 

Hallo Hannes! Hallo CREW! 
  
Andreas is back  
  
Ich denke gerade nach, wer eigentlich mehr Lob und Anerkennung vierdient: Du HANNES oder Dein 
Team? Das EINE hat ohne dem ANDEREN keine Berechtigung – oder? 
Ich brings einfach emotional auf den Punkt: IHR SEID ALLE DER HAMMER. Super, dass Ihr so stark 
seid. 
Andererseits: Wenn der Chef sch….ist, wie soll dann das Team sein? Somit ist die Sachlage bei Euch 
sowieso sonnenklar 
  Toller Meister, tolles Team! 

  
Das GPS ist auch genial, heute in der Früh seid Ihr noch im Norden gewesen und jetzt schon im 
Westen unterwegs – puh, eine ordentlich Strecke bereits zurückgelegt. 
  
Guter Spruch:“ Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und 
handelt“ (Dante) 
Das klingt nach EUCH !!!!!!!! 
  
Die Eindrücke über die homepage kommen auch einfach nur SUPER rüber und die tollen 
Fotos………ohne Worte. 
  
Auch wenn das ganze unvorstellbar und unerreichbar für mich ist, aber mit diesen Fotos habe ich 
doch geile Bilder in meinem Kopf – danke dafür! 
Ich backe lieber kleinere Brötchen als Ihr und freue mich auf PODO, „Tick, Tack, die Zeit läuft…..“ Ich 
möchte den Radsplitt deutlich unter 5h30min machen. 
Hannes: Wenn Dein Kopf dann am Samstag etwas freier ist - vielleicht begleiten mich dann ab und zu 
auch Deine Gedanken. Würde mich freuen. 
Ich werde mir auf jeden Fall Deine Leistung wieder einspielen – das Kopfkino habe ich 
dankenderweise von Dir lernen und optimieren dürfen. So hat jeder seinen Meister. 
  
Da passt jetzt folgender Spruch:“ Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute, seht Euch an, was 
uns die normalen gebracht haben“ (Georg Bernhard Shaw) 
  
Ich hoffe, ich langweile Euch mit meinen geistigen Ergüssen nicht zu viel, aber bedankt Euch mal bei 
Hannes, denn er meinte zuletzt, ich darf/soll ihn beim nächsten Mal wieder mit meinen Eindrücken 
beehren . 
  
Ich wünsche EUCH weiterhin diese Einstellung, Motivation und sichere Fahrt  macht weiter so! 
  
Schon Napoleon sagte:“ Das Wort UNMÖGLICH steht nur im Lexikon von Narren.“ 



 

Hallo Hannes!  
Ich drücke dir ganz fest die Daumen und wünsche dir weiterhin viel Kraft für unterwegs. Der Start war immerhin schon 
gut, dass heißt es kann nur noch besser werden. :-P 

Achja und hier noch ein paar Flachwitze: � 

Was ist eine Spinne ohne Beine? 
- Eine Rosine 
_____________ 
Gehen zwei Eskimos nach Hause. Fragt der   eine den anderen: "Wo ist eigentlich dein Iglu?" 
- Erschrickt der andere: "Oh nein, ich hab' das Bügeleisen angelassen!" 
_____________ 
Mann ruft die Polizei an: "Kommen Sie schnell, hier haben sich zwei Frauen in die Haare bekommen. Sie kämpfen 
darum, wer mich haben kann. " 
- 
Polizist:  Wegen so etwas rufen Sie die Polizei an? 
- 
Mann: "Die Dicke gewinnt!" 
- 
Polizist: "Verstehe, wir kommen!!!" 
_____________ 
Frau zu ihrem Mann: "Liebling, kann ich so in diesem Kleid ausgehen" 
- 
Mann: "Ja, draußen ist's schon dunkel" 
_____________ 

Die fand ich ganz lustig :-D 

Liebe Grüße 
Valentina � 

Lieber Hannes, liebes Team, 
die Stockerauer sind mächtig stolz auf dich und das ganze Team ! Tritt in die Pedale, du schaffst es ! 
"Mein täglich Brot ist Adrenalin"    sprach Mario Cipollini  
Kurzer Ausschnitt aus dem Reglement der Katar-Rundfahrt: 
"Kamele werden wie geschlossene Bahnschranken behandelt ":-D 
Nur für den Fall .... dass ... dir in Irland eines begegnet .....  
Bis bald,  Margit und Franz   Gruss an Manuel 
 

Jawooiiii Hannes du machst das!!! hau rein und zeig denen da drüben wie es richtig geht!!! 

Lg Reini 

Lg Dr. Huber Reinhard 

Lieber Hannes - liebes WolfsConnection Team! 

  

So - jetzt sind Weixi und ich die Wahnsinnigen die ständig am Livetracker, im 

Facebook und auf eurer Website hängen und euch verfolgen. 

Das Handy muß abends mit im Bett - und morgens ist auch der erste Blick drauf. 

Wir verfolgen den Wolf auf seiner Fährte...... 

Übrigens - die Trocken- und Flascherlwärmstation  á la Frontscheibenheizung 

haben wir beim RAA auch benutzt :-) 

  

Glg 

Weixi und Martina 

Team Weix Ultracycling 
 

 



Hannes, du bist super im Rennen, du schaffst das, weiter so !!!  

Wir halten dir die Daumen: Gerlinde, Romana, Christian und Erwin 

Wir von der ICU 

 

Hi da sind die korneuburger Fans! 
 
Mit großer Spannung u Interesse sind  wir wieder dabei u halten euch, dem besten Team, die 
Daumen!!!!!  
Hannes, mit dieser Mannschaft u deiner Energie, Kraft, Ausdauer u Motivation ist alles möglich!!!! 
Radl was das Zeug hält! Du schaffst es!!!!!!!!!!  
Toi toi toi an das ganze Team, und natürlich ein besonderer Gruß u Umarmung an unseren Enkel 
Julian!! 
Wir platzen vor stolz!!!!!!! ( Sorry Julian, da musst du durch!!!!) 
Andrea u Heinz!!!!!!!!! 
 

"Was einen guten Fahrer ausmacht, ist die Fähigkeit, sich selbt in Grund und Boden zu fahren !    

Tom Simpson 

"Radrennen heisst, den Teller deines Gegners leer zu essen, bevor du deinen eigenen anfängst. 

Hennie Kuiper 

"Solange ich atme, solange greife ich auch an" 

Bernard Hinault  

"Der Radsport ist das Versuchslabor für die Ideologie des Survival of the Fittest" 

Urs Zimmermann  

"Das Beste daran, ins Ziel zu kommen, ist die Tatsache, dass das Leiden ein Ende hat" 

Miguel Indurain  

"ein Radrennfahrer muss deinen Hintern besser pflegen als sein Gesicht-"  

Rudi Altig  

und der schönste Motivationsspruch zum Schluss: 

 

 " IF YOU CAN DREAM IT, YOU CAN DO IT "  Walt Disney 

 

Wir drücken vier Daumen für den Sieg !!!! 

 

Liebe Grüße an das ganze Team, besonders an Manuel - best Physio in town ;-)  

 

Margit und Franz aus Stockerau 

 

ALLES ALLES GUTE ZU DIESEM RIESEN-GROSSEN ABENTEUER! 
 
von Stefan & Alex, 
melden uns beim Reinschauen in diese Wahnsinn-Strecke!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Andreas ist wieder online. 
  
Toll, dass das Rennen eröffnet ist – somit eigentlich schon halb gewonnen. 
Hans Peter und ich haben heute bei unserer Ausfahrt an Dich gedacht und ……..DICH vermisst. 
Unsere Gedanken sind bei DIR! 
Ich hatte die Ehre, Deine Position einzunehmen mit folgendem Ergebnis: 132km, 475 Höhenmeter, 
Schnitt 31,5 km/h. 
Ist doch recht würdig für dich. Das war meine letzte große Ausfahrt und Training vor PODO. „Ich 
haben jetzt fertig“. 
  
Du bist schon voll in action - mein Countdown läuft . Am Donnerstag ist Abfahrt: Da, wo Du im Ziel 
sein wirst. 
  
Ich wünsche DIR / EUCH ALLEN eine tolle, gemeinsame Zeit und dass Eure Träume Wirklichkeit 
werden. 
  
MACHT ES ZU EUREM RENNEN, IHR PACKT DAS! 
  
„Unser Entscheiden reicht weiter, als unser Erkennen“ (E. Kant) 
  
Liebe Grüße Andreas 
 

 


