nik zeindler – radsport extrem

Race Across America 2011

Der 150. Tag vor dem Start des Race
Across America …

bisher auch Martin Jakob und Thomas
Strebel, beides „Race-Veteranen“.

Liebliches Weckerpiepsen um halb fünf,
dann 3h Rollentraining auf 200 Watt.
Lichtblicke sind die flotten Gleitschirm-,
Basejump- und Freerideclips aus „Play
Gravity“ – und dann das duftende KaffeeZmorge.








Koordination der Vorhut und des
restlichen Teams in Los Angeles ?
Braucht’s den Light-Bar auf dem Dach
des Pacecars, den man für etwa 250$
mieten könnte ?
Ist Zusatzbeleuchtung am Auto hilfreich
oder nötig ?
Luxusfunk mit zwischen Fahrer und
Crew
oder
Lautsprecher
und
Handzeichen ?
Welche Funk’s sind in den USA erlaubt
oder üblich ?
Welche Tricots brauche ich ? Was
kostet allfälliger Druck ?

Unendlich viele Fragen schwirren zu allen
Tag- und Nachtzeiten durch meinen Kopf,
immer liegt Notizmaterial bereit, keine darf
verloren gehen.
Heute stürze ich mich in den Wald der
unbeantworteten Fragen, Organisieren ist
angesagt.
Ich hänge am Draht mit Karin, unserer
Reisefachfrau.












Lufthansa oder Air Canada ?
Gepäck- und Veloboxpreise ?
Karton-Boxen immer noch auf Airport
erhältlich ?
Wie können wir viel Übergewicht
vermeiden, da dies extrem teuer ist ?
Kann der Camper schon am 9. Juni
abgeholt werden ? Die Antwort von
„Cruise America“ steht noch aus.
Pacecar und Car Filmcrew: Ein Modell
mit verstaubaren Sitzen sollten wir
haben, am liebsten einen Dodge Grand
Caravan. Hat’s das wohl?
Die Filmer möchten hinten am Auto ein
aufklappbares Heckfenster. Welches
Modell bietet das ? Erhalten wir dann
auch einen solchen, da man keine fixen
Modelle buchen kann ?
Zwei der Filmer sind Junglenker unter
25, also wer unterschreibt als Mieter ?
Was kostet die Versicherung für die
Jüngeren ?

Unbedingt will ich noch die Inspektionsund Fototermine auf der RAAM-Website
eingeben … aber wo ist denn der
versprochene Link ? Soll doch heute
aufgeschaltet sein ! Ist er aber nicht.
Mailwechsel mit George und Candace in
Colorado, und endlich nach einer Stunde
erscheint das Eingaberaster doch noch.
Yess !!
Die Zeiger stehen kurz vor sechs Uhr
abends
– welche Fragen kann ich
abhaken ?
Nicht alle, aber dem Ziel bin ich bestimmt
einige Meilen näher. Äs fägt. Nik
Bericht veröffentlicht auf www.rscaaretal.ch

Anschliessend kable ich mit Mändu
Bachmann, er startet ebenfalls und hat
diverse Erfahrungen aus früheren RAAM’s.
Er hilft uns sehr mit Tipps, wie übrigens
Nik Zeindler

15.01.2011

