
4/14/12 Vorbereitungen auf die neue Saison - hillclimb.de - Anke Dannowski - Homepage

1/2www.hillclimb.de/index.php/news-leser/items/2012-03-10.htm

 
.: Start :. .: Sport / Rad : Touren : Unterwegs :. .: Geophysik : Über mich :. .: Links : Gästebuch : Forum : GPS-Ecke :.

An den Seiten wird gerade gearbeitet ...

2012-03-29 07:27 Heide-MTBO 2012
2012-03-20 08:17 4-h Waschgang aber mit Waschpaste
2012-03-14 23:03 Zur Abwechslung Orientierungslauf
2012-03-10 21:32 Vorbereitungen auf die neue Saison
2011-11-28 19:58 Nacht-MTBO

Quick-Links

  Kivelo-Blog 
 

MTBO-WC Tschechien 
 

MTBO-WM Ungarn

Vorbereitungen auf die neue Saison
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Die Tage werden länger, das Rad ist aufgerüstet und steht startbereit für die neue Saison. Mit neuem Kartenhalter und teilweiser neuer
Ausrüstung geht es auf in die neue Saison. Ein kleiner Einblick in die letzte Trainingswoche und Bilder zum neuen Kartenhalter.

Die Tagestemperaturen steigen langsam, die Vögel zwitschern und so langsam zeigen sich erste Knospen. Nicht nur das war Anlass an meinem Rad
mal ein klein wenig aufzurüsten. Eine neue Bremsanlage, eine neue Kurbel und im Frühjahr nun auch noch ein neuer Kartenhalter, der meinen alten
aus dem Jahre 2005 ersetzt.

Leichter, schneller und orange - die Eckpunkte im Vergleich zum vorhergehenden. Obwohl ich auch mal wieder an einem eigenen Modell arbeiten
würde habe ich diesmal zu einer ausgereiften Lösung von Orifix (www.orifix.net) aus Portugal gegriffen. Als der Brief mit dem Kartenhalter eintraf öffnete
ich ihn natürlich umgehend und baute den Bausatz auch gleich zusammen. In wenigen Minuten hatte ich einen fertigen, drehbaren und 320 Gramm
leichten Kartenhalter in der hand. Zum alten spare ich so gut 80 gr. Gute Verarbeitung und durch das Baukastensystem kann man sich den Halter ideal
an sich und das Rad anpassen. Falls durch einen Sturz mal etwas kaputt geht, lassen sich so auch einzelne Teile schnell ersetzen. Im Gegensatz zu
meinem vorherigen Modell setzt der Halter wieder auf Klettverschlüsse an der Kartenfolie. Diese sind natürlich schneller als Druckknöpfe zu öffnen und
zu schließen, allerdings sind sie sicher kurzlebiger. Durch die Adapter kann ich diesen Kartenhalter nun auch an einem Oversize-Lenker anbringen -
hab ich zwar nicht, aber ich stand schon vor so einem Problem. Ich bin gespannt wie ich damit in den ersten Rennen zurecht komme, in den ersten
Kartentrainings fühlte er sich gut an. Schnell montiert ist er durch die zwei kleinen Schrauben und wenn man will auch ohne Werkzeug. Er sitzt fest am
Lenker und durch die Flügelmuttern läßt sich das Kartenbrett spannen und damit die Drehleichtigkeit verändern. Für mich ist auch gut, dass der Halter
nicht so hoch ist. Da ich relativ klein auf dem Rad bin, kann ich so immer noch das Vorderrad erblicken und mich auch mal unter einem Ast
durchschlängeln. Für größere Radler gibt es auch längere Kartenhalter"beine" beziehungsweise sogar noch Verlängerungsadapter.
Während der ersten Trainingsrunden damit fühlte sich die Handhabung super an und ich konnte schnell an meine Kartenübungsaufgaben gelangen. Den
ersten richtigen Einsatz habe ich dann im Trainingslager in Dänemark in 3 Wochen.
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Danke an Orifix (www.orifix.net) für die Kartenhalterunterstützung! 

Derweil jage ich Runden auf meiner Trainingsrunde, fahre Intervalle an kleinen Hügelchen der Umgebung und übe mich im Kartentraining. Kurzum, es
läuft und macht Spaß und ich freu mich auf die ersten Rennen.
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