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Thüringen Rundfahrt 2010

Nach dem ich beim Team
NetApp keinen neuen Profivertrag mehr erhalten habe,
nahm ich die Saison 2012
wieder im Trikot des Continental Team Atlas PersonalJakroo in Angriff. Bedingt
durch das missliche Winterwetter und da ich über die
Wintermonate noch bei der VZug eine Teilzeitanstellung als
Koch hatte, war meine Form
Anfang des Jahres noch nicht
so gut. Jedoch konnte ich mit
einem 3. Rang beim GP
Osterhas und den 7. und 8.
Rängen bei der Flêch du Sud
und der Tour de Bretagne
trotzdem kleinere Erfolge einfahren. Jedoch blieb der erhoffte Sieg aus.
Beim Saison-Highlight, der
Schweizer Meisterschaft in
Cham, beendete ich das Rennen entkräftet frühzeitig, nach
dem ich aus der rund 20köpfigen Spitzengruppe rausgefallen war.
Nach der Sommerpause stieg
ich mit einem zweiten Rang in
Gansingen und einem dritten
Rang bei der Züri-Metzgete in
die zweite Saisonhälfte ein.

Junioren-Schweizermeister 2006
U23 Schweizermeister 2010

Am 4. September flog ich
dann für 3 Wochen nach China, wo wir die Tour of China
fahren durften. Dies war nochmals ein ganz besonderes Erlebnis für mich als Radsportler. Die ganzen Umstände, die
Superorganisation, die Grossstädte (Xi-an, Wuhan), überhaupt das Land und die Leute
waren die Reisestrapazen

noch nicht. Ob es sich lohnt,
noch einmal einen Anlauf zum
Radprofi zu nehmen oder ob
ich mich auf die berufliche
Karriere konzentrieren werde,
wird sich in den nächsten Wochen entscheiden müssen.

mehr als Wert. Leider gelang
mir da auch nie ein Spitzenergebnis. Ein Sturz mit rund 65
km/h in einem Massensprint
erschwerte es danach noch
zusätzlich.
Seit Ende Oktober weile ich
nun als Koch in der Rekrutenschule bei der Flugzeugabwehr in Emmen, die noch bis
zum 4. April andauert. Wie es
danach weitergeht weis ich

Auf jeden Fall möchte ich
mich an dieser Stelle allen
langjährigen Sponsoren, die
mich immer super unterstützt
haben, aufrichtig danken. Sie
haben mir damit die Chance
gegeben, unter guten Bedingungen und relativ sorgenfrei
den Sport auszuführen. Auch
einen herzlichen Dank geht an
das Team Atlas PersonalJakroo von Ueli Schumacher
und seinen fleissigen Helfern,
welches mich immer super
betreute.
Mit sportlichen Grüssen und
alles Gute im 2013!
Michael Baer

