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Start in die neue Strassen-Rennsaison mit dem
Giro del Mendrisiotto am 18. März im Tessin.
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Junioren Schweizermeister 2006

Die Vorbereitungen für die
neue Saison laufen auf Hochtouren und nähern sich langsam dem Ende. Vom zweiten
Trainingslager mit meinem
neuen Team Hadimec vom
08.-18.02. in der Toscana sind
wir schon seit längerem wieder zurück. Wir erlebten 10
Tage wunderbares Wetter und
dank dem milden Klima
konnten wir sehr gut und intensiv trainieren und uns optimal auf die bald beginnende
Rennsaison vorbereiten. An
das neue Rocky Mountain
Rennvelo, ausgestattet mit der
neuen SRAM Force Schaltung, habe ich mich schon seit
längerem gewöhnt. Dank dem
milden Winter in diesem Jahr
in der Schweiz und auch durch
mein nur 50% Arbeitspensum
hoffe ich doch, gut vorbereitet
an den ersten Rennen an den
Start zu gehen. Die Rennsaison wird traditionsgemäss mit
dem Giro del Mendrisiotto am
18. März im Tessin eröffnet.
An diesem Rennen werde ich
in den Farben der Schweizer
Nationalmannschaft an den
Start gehen. Als nächstes steht
am darauffolgenden Wochenende der Start am GP de la
Courtine im Jura auf meinem
Programm. Weiter geht es ins
Wallis wo am 01. April der
Prix Valloton in Fully auf dem
Rennkalender steht. Das erste
Rennen in der Deutschschweiz

Das Team 2007 im Trainingslager in der Toscana

wird am Ostersamstag als
Kriterium beim GP Osterhas
in Affoltern am Albis gestartet. Der traditionelle Anlass
wird bereits zum 29. mal und
wiederum auf der bewährten
Rundstrecke in der Affolterer
Industrie durchgeführt. Es
sieht so aus, dass an diesem
Rennen ein hochkarätiges Feld
an den Start gehen wird, nehmen doch hier regelmässig
Mountainbiker und Bahnspezialisten die Gelegenheit war,
sich gegen die Strassenfahrer
zu messen. Es würde mich
freuen, wenn ich den einen
oder anderen Radsportfan an
einem der nächsten Rennen in
der Umgebung persönlich als
Zuschauer begrüssen dürfte.

Aktuelle Infos erhalten Sie
wie gewohnt nach jedem Rennen mittels Newsletter oder
können auf meiner Webseite
www.michaelbaer.ch nachgelesen werden. Wir sind bemüht, den aktuellen Standard
der letzten Jahre weiterhin
beizubehalten.

