
MICHAEL
der Teammanager

Michael ist Baujahr 1972 und kommt aus dem schönen 
Haag an der Amper  (das ist in Bayern). Auf Twitter hört er 
auf den bedeutungsschwangeren Nick @tempoturn und 
outet sich glatt als Greif-Jünger. 
Sein Schwerpunkt liegt im Sex des Alters, dem Essen. In 
den kurzen Esspausen läuft er allerdings am liebsten 
Halbmarathon. Der 10er ist zu kurz (um anständig zu 
essen) und für den Marathon ist der Laufstil zu schlecht. 

Wer oder was ist dieser Michael? Er hat für euch ein paar Fragen beantwortet. 

Michael, mit welchem Gefährt planst Du die 24h bei Rad am Ring 2016 anzugehen? 
So Gott (Canyon) will mit dem Aeroad CF SLX, Ansonsten mit meinem Scott Team Rennrad das mich 
seit 2002 niemals im Stich gelassen hat. 

Und was reizt Dich überhaupt daran bei Rad am Ring mitzumachen? 
Mir geht es hauptsächlich um den Spaßfaktor. Mit anderen Radverrückten 24 Stunden im Kreis zu 
fahren. Und dies auf einer Motorsportstrecke. Die Strecke hat auch ihren Reiz, 26km und ca. 500HM 
sind nicht ohne. Auch mit 3 bekloppten, nur von Twitter bekannten Typen, in einem Team zu radeln 
finde ich sehr spannend. 

Wie (wenn überhaupt spezifisch) möchtest Du Dich auf diese Herausforderung vorbereiten? 
Momentan befinde ich mich in der Aufbauphase, durch die 35km Läufe versuche ich eine 
Grundlagenausdauer zu bekommen. Auf der Rolle fahre ich daher an der Schwelle, also 15 Minuten 
Aufwärmen, dann 35 Minuten an der Schwelle (90-95% vom FTP) mit 3 angrenzten Intervallen (120% 
der FTP) und anschließend noch 15 Minuten ausrollen. Hierdurch verspreche ich mir eine Erhöhung 
der FTP um dadurch kraftvoller durch die hügelige Strecke zu kommen. In der Spezialisierungsphase 
(8-10 Wochen vor dem Wettkampf) werde ich dann versuchen eine Strecke ähnlich dem Profil zu fahre. 

Das bringt uns dazu, welche sportlichen Ziele treiben Dich sonst 2016 um? 
World of Wings Lauf in München 
Chiemsee Triathlon  
Tegernsee Triathlon  
Sixtus Schliersee  
Alpen Triathlon  
Berlin Marathon 



MICHAEL
Wichtigste Frage auf endurange.com - Was muss bei Rad am Ring unbedingt auf dem Speiseplan 
stehen? 
Manner, Nudeln, Stickers, Brot, Kaffee, Wasser, Cola 

Und was bekommst Du garantiert nicht runter? 
… ;-) 

Willst Du noch was loswerden? 
Immer an den Spruch von Jens Voigt denken: shut up Legs ;-) 

http://endurange.com
http://endurange.com

