_______________________________________________________________________________
Hallo Hannes-Team!
Chiara, Clemens und Bee haben mich am Laufenden gehalten und waren voll begeistert, dass der
Held sogar bei ihnen stehen geblieben ist! Thomas, Matthias und ich fiebern unter der herrlichen
Klimaanlage mit Euch mit!
Thomas hat gmeint, du sollst anzahrn, da Dritte is logga drinn!
Nur so am Rande, ich freu mich schon auf die Palette von den genialen Punschkrapfeln!
Berg heil Thomas, Maria und Matthias
_______________________________________________________________________________
Guten Morgen!!!
Wie wir wissen, ist unser Wolf ein zäher Bursche! Ihr nähert Euch rasend schnell seinen
Lieblingsstreckenabschnitten, wo Hannes Kräfte mobilisieren wird, die unvergleichbar sind - man
könnte ja beinahe sagen: jetzt ist er schön langsam "aufgewärmt"!
@ Crew: Hervorragende Leistung, weiter so! Es ist ein harter Job und verdient maximale
Anerkennung!!! Ohne Eure Unterstützung läuft beim RAA gar nichts!!!
@ Hannes: Du weißt es selbst am besten: Deine besonders starke Rennphase kommt jetzt bald Du wirst durch deine Ausdauer und deine Zielfokussierung - in gewohnter Art und Weise - dein Ziel
erreichen!!! Ein Hoch den Wollsocken!!!
Die besten Wünsche Euch ALLEN, Rückenwind für Hannes und Kühlung für die Crew!!!
Gris
PS: laut Straßenverkehrsordnung muss Hannes bei seiner "Spazierfahrt" mit dem Fahrrad immer
Rückenwind haben!!!
_______________________________________________________________________________
Bin voll live dabei, soweit das möglich ist.....
Hannes super! Weiter so!!! Denken voll oft an Dich, va wenn ich von Arbeit nach Hause fahre und
mir denke , wie kann Hannes das machen, mit dieser Hitze???????
Habe ich mich schon immer gefragt, aber bei diesem Rennklima noch viel mehr, wie so etwas
möglich ist????? Aber Du machst das ist und bist wahnsinnig, dafür mit optimalster
Organisation!!!!!
Ganz viel Kraft weiterhin, viel Flüssigkeit und so viel, wie möglich Suppe und Ernährung und zur
optimalen Zeit die Schlafpause:-)))))) Du machst das SUPER!!!!!!!
Glg the juna lui
Jürgen
______________________________________________________________________________
message from the captain: come on hannes ! beissssssen!
_______________________________________________________________________________
dear hannes, this is the official boxenfunk from se bikepirat tower!
thumbs up - very good performance and awesome speed up to now!
telemetry data shows an underpressure in the LEFT front wheel and some smaller issues with the
hydraulic pump in the kofferraum.
please drive carefully and do not overheat the engine!
keep on fighting, further instructions will follow! :-)

__________________________________________________________________________________________
Hoi Hannes und Team,
ich wünsch Euch eine angenehme Nachtfahrt - jetzt kann's nur noch besser werden!
Das morgige Ziel ist ja der wunderschönste Teil Österreichs - natürlich Osttirol!
Bin wie immer am Mitfiebern und wie immer fassungslos, wie toll ihr das meistert's!
Liebe Grüße Maria

_______________________________________________________________________________
Von Bregenz bis nach Eisenstadt, der Hannes fährt sie alle platt.
Mit diesem Team das ist ganz klar, da wirst du noch zum Superstar!
Ihr Wölfe werdet das Ding rocken, wir wissen ihr seid nicht zu stoppen.
Wir wünschen euch noch ganz viel Spaß auf eurem Trip around Austria!
Toi toi toi und alles Gute an dich Hannes und dein Team!
wünschen Kerstin, Thomas und dein jüngster Fan Lilly

Hi Hannes und Unterstützer – Andreas meldet sich wieder!

1.) Echt tolles Stimmungsbild auf der Seite. Da seid ihr doch zu beneiden, so etwas erlebt man
nicht jeden Tag!
2.) Weißt Du, welches Lied gerade läuft, während ich schreibe………na blöde Frage von mir,
natürlich kannst DU es nicht wissen. Es ist aber mehr als passen für DICH und EUCH. Es ist
von DJ Antoine * g* und heißt:“ The sky ist he limit“.
Mein Mädl ist jetzt zu Bett gegangen und stellte fest, dass mein Herzschlag ruhig und tief ist.
Ich erklärte ihr, dass das mit dem Sporteln zusammenhängt. Ausdauersportler haben bekanntlich
einen sehr ruhigen PULS. Ich sagte zu ihr:“ Jetzt kannst Du Dir vorstellen, wie stark das Herz von
HANNES ist“.
Natürlich ist das für Sie nur schwer greifbar, was Du da leistest, aber Sie fragte anschließend wie es
Dir geht.
Also du siehst: Du bewegst alle Leute die Dich kennen. WEITER SO!!!!!!!!
Heute beim Blumengießen gingen mir wieder einige Dinge durch den Kopf, so neben den alltäglichen
Herausforderungen. Und natürlich kreisen meine Gedanken um Deine Tour und dein Team.
Beim Thema TEAM gibt es leider oft negative Interpretationen – manche selbst erlebte Erfahrung:
Toll Ein Anderer Machts. Aber nicht so bei Euch.
Ihr glaubt und lebt für diese Augenblicke  ALLE GEMEINSAM.
Gerade in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich. Dafür gebührt Euch sehr großer Respekt!
Ich hoffe, meine Eindrücke motivieren Dich / Euch und wirkt nicht anstrengend, vielleicht gibt’s ja
mal ein RANKING bei den postings – so als Anregung vielleicht *g*.
Aber ich bin mir sicher, Ihr wisst es schon zu deuten – zumindest DIE, die mich kennen. Alle anderen:
sorry für meine geistigen Ergüsse.
Schon Napoleon sagte: Das Wort U N M Ö G L I C H steht nur im Lexikon von Narren.
In diesem Sinne:
1.) WEITER SO! IHR MACHT DAS TOLL! Genießt die kühleren Temperaturen
2.) Toll auch das Verständnis Deiner family
3.) Ich freue mich schon auf Deine Zielankunft und D E I N Siegerfoto am Sonntag

LIEBE GRÜSSE: Andreas – ich melde mich morgen wieder, versprochen * g*

______________________________________________________________________________
Lieber Hannes,
wir finden Deine Leistung "ist unglaublich", mit voller Bewunderung schauen wir Dir zu wie Du bei
dieser Hitze durch´s brütend heiße Burgenland geflitzt bist. Weiter so, und alles Gute Dir und
Deinem Team. Wir bleiben auf der virtuellen Landkarte bei Dir und feuern Dich an.
LG Petra und Robert

_______________________________________________________________________
Bewunderung
Hallo Hannes,
ich verfolge mit Begeisterung deine Leistung und dein Durchhaltevermögen!!!!!
Liebe Grüße von
Irene Meitz
_______________________________________________________________________
Hallo Hannes !
Hut ab vor deiner Leistung bis jetzt !!!
Daß alles weiter so gut läuft wünscht dir und deinem Team
Adis Mama
_______________________________________________________________________
HI Hannes u Team!!!
Können nicht schlafen, wg der Hitze!!! Wie muss es dir gehen?!?!? Halte durch!!! Wir
glauben an dich!!!!!
Toi, toi,toi!!!!!!!!
Ihr schafft das!!!!!
Weiterhin viel Energie u Durchhaltevermögen!!!!!!
Lg an dich u das tolle Team!!!!
Andrea u Heinz
_______________________________________________________________________
Eigentlich wollte ich dir ja zuwinken, aber du warst heuer so schnell, dass ich es gar nicht
raus geschafft habe.
Trotzdem, Ester winkt von der Ferne und sagt: Hopp hopp!
Lg Eva und Ester
_______________________________________________________________________
Lieber Hannes!
Das Röntgen Team vom LK Korneuburg drückt dir die Daumen. Du bist super unterwegs,
größten Respekt von uns, halte durch!
Liebe Grüße die Triathletin Angelika
_______________________________________________________________________
Lieber Hannes ich wünsche dir weiterhin viel Kraft für dein bewundernswertes
Unternehmen.Durchhalten.
Alles Liebe Inge

_______________________________________________________________________
HI Hannes u Team!!!
Können nicht schlafen, wg der Hitze!!! Wie muss es dir gehen?!?!? Halte durch!!! Wir
glauben an dich!!!!!
Toi, toi,toi!!!!!!!!
Ihr schafft das!!!!!
Weiterhin viel Energie u Durchhaltevermögen!!!!!!
Lg an dich u das tolle Team!!!!
Andrea u Heinz
__________________________________________________________________________________________

Hey Hannes ich wünsch dir auch heuer wieder ganz viel Erfolg! Hoffe wir können dir auch
dieses Jahr wieder zuwinken.
Ganz liebe Grüsse und einen kühlen Kopf wünschen Eva und Ester

__________________________________________________________________________________
Hi Leute, Andreas ist wieder online J!
Erst einmal freut es mich, dass auch Adi es zu Euch geschafft hat. Somit ist Euer Team
weiter positiv verstärkt worden è GRATULATION!
Ich habe so einige „weise“ Sprüche, die mir immer wieder Mut geben bzw. in Situationen
helfen. Einer wäre:“ Der Mensch bleibt in kritischen Situationen selten auf seinem
gewohnten Niveau. Er hebt sich darüber oder sinkt darunter!“
Bei DIR HANNES ist mir klar, dass DU DARÜBER stehst – egal was ist bzw. kommt. Das
ermutigt auch mich immer wieder und ermöglicht auch MIR neue Sichtweisen. DANKE
dafür!
Ich hoffe, Du kannst die kühlere Luft in der Nach genießen und DEINEN
BEWUNGSDRANG voll ausleben J. Ich bin mir sicher, Du hast das richtige Timing für das
Rennen. Heb Dir zur Sicherheit noch ein „paar Körner“ auf.
….und eine Bitte: Demotiviere Deine Mitstreiter nicht jetzt schon. Ich weiß, Du hast da so
eine gewisse Art………..
@ Hannes: GUT TRITT
@ TEAM = Ihr seid der HAMMER!
„Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt“
Liebe Grüße Andreas
_________________________________________________________________________________________

WIR FOLGEN DIR!!!!
GEILES Interview , dass Du Strasser hinter Dir lassen möchtest!!!
Sehe ich genauso:-)))))))
Viel Kraft,Konzentration und das Gefühl immer zum richtigen Zeitpunkt eine Schlupfes
einzulegen!!
Natürlich auch immer genügend zu essen.....:-))))
Sind bei Dir in Gedanken und unterstützen Dich
The juna lui / Jürgen

__________________________________________________________________________________________

Hallo Hannes & Team!
bin eine Bekannte von Adi und möchte euch ein gutes Rennen wünschen mit vielen
schönen Momenten..
und falls Ihr auch in der Nacht fahrt .. vielleicht seht Ihr ja heute ein paar
Sternschnuppen .. sie mögen euch Glück bringen
liebe Grüße
Manuela h.
_______________________________________________________________________
Ein kleiner Geist wägt was ihn hindern kann,
und furchtsam wagt er nicht ans Werk zugehen.
Ein wahrhaft großer hört nicht auf, das auszuführen was er begonnen,
bis er den Erfolg gewonnen.
Alles Gute v Andrea u Heinz!!!!
Besondere Grüße an Hannes, das Team u insbesondere an unseren Julian!!!
( Oma u Heinz)

__________________________________________________________________________________
WIR, VOM KRÄMERWIRT IN STEINDORF, WÜNSCHEN EUCH FÜR DIE NÄCHSTEN TAGE,
DAS ALLERBESTE!
VIEL DURCHHALTE-VERMÖGEN, ENERGIE UND VIELLEICHT MAL EINEN KURZEN
REGENGUSS ZWISCHENDURCH, ZUR ABKÜHLUNG!! J
LG UND DANKE FÜR EUREN BESUCH!
MARIA

________________________________________________________________
Hannes mit deinen Wadeln und dem Team packst du das!
Hopp Hopp
LG von EHC
_______________________________________________________________________
Hallo Wölfe,
ich wünsche euch ein paar schöne Tage und ich hoffe ihr könnt Euren Traum gemeinsam
verwirklichen
P.s.: passt auf, dass ihr ausreichend Suppe & Hannes Kopf kühlts
lg
Freddy
_______________________________________________________________________
Hi Leute, Ich wünsche Euch schon jetzt ALLES GUTE für EUER ABENTEUER.
Ich freue mich, Euch so gut wie möglich begleiten zu dürfen.
Liebe Grüße und gute Fahrt - Andreas

_______________________________________________________________________
Hallo Hannes!
Dieses Jahr wohne ich in Rabensburg, wo ihr auch durchfahren müsst. Ich hoffe ich
schaffe es dieses Jahr wieder dir zuwinken zu können. Wir wünschen dir alles Gute und
großen Erfolg heuer.
Glg Eva und Ester

