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Menschen, die dabei sind



Rennradfahren





Straßen, Gegend … und kleine Tücken









Brutalo-Berge – hätten Sie‘s gesehen?
• 4 von den auf der nächsten Seite folgenden Bildern betreffen eine sehr „interessante“ 

Straße … die anderen Bilder zeigen vergleichsweise harmloses

• Hätten Sie gesehen, geahnt, dass es da bis zu 24 % plus (an einer Stelle) runtergeht …

• … und dass es an anderen Stellen hier vielfach 14 % plus runtergeht …

• … und dass es an vielen anderen Stellen bis zu 20 % plusminus runtergeht …

• … und dass man da nicht rauffahren muss …

• … aber kann: früher sogar mit 42/53 und hinten … naja, früher halt!

• Heißt: Runter macht es schon Spaß, aber …

• … vorher Bremsen prüfen, alles andere auch und … 

• … man muss bergab fahren können und das … gerne mögen. 

• Denn diese Straße hat Wellen und andere Beschaffenheit, da lohnt es sich, aufzupassen.

• Dennoch oder insbesondere: Kann extrem Spaß machen, das Ding. (Die Richtung möge 
dann doch jeder für sich selbst bestimmen!)





Das Land lächelt uns an – und wir reagieren







Orte, Käffer … und Orte, die keiner kennt











Exkurs: St. Galgano – das Genuss-Muss





Richtig radeln – richtig Essen: Beispiele!







Irgendwann ist Schluss

• Weil die Realität sowieso von Bildern nicht so ganz 
wiedergegeben werden kann

• Aber, die Bilder bemühen sich! 

• Und: Schön ist, wenn die Bilder hinken, denn …

• … unschön wäre, wenn es umgekehrt wäre!

• Damit bleibt die Vorfreude auf das, was wir als Realität 
gestalten.

• Es liegt nur an uns – also los!

• Ci vediamo, Giro di Montemassi!


