Team Baier verbindet – Apfelstrudel Challenge
Wer kennt dieses Szenario nicht?!? Nach einer anstrengenden, schweißtreibenden Ausfahrt quälst Du
Dich die letzten Meter bis zur Zielverpflegungsstelle. Jeder einzelne KM wird zur Tortur – gefühlte
weitere hunderte KM müssen noch zurückgelegt werden. Der Hintern schmerzt, Deine Zehen spürst
Du schon lange nicht mehr und Deine Muskeln brennen wie Feuer. Dein Gehirn ist auf Autobahnmodus
programmiert. Nur ein Gedanke hält Dich am Leben: „Es sind nur noch wenige Meter bis zum alles
Erlösenden, heiß ersehnten… …APFELSTRUDEL!!“
Bis weit über die Landesgrenze hinaus ist das Team Baier durch seinen Bäckermeister Rudi Bücherl für
dessen unvergleichbaren Apfelstrudel bekannt. Doch die Konkurrenz schläft nicht… Bei der
wöchentlichen, aktuell gemeinsam virtuell auf ZWIFT stattfindenden Trainingsausfahrt, schwelgten wir
mal wieder in den guten alten Erinnerungen an die leckeren Apfelstrudel-Verpflegungen. Das Wasser
ist uns förmlich im Mund zusammengelaufen. Als wäre das nicht schon Quälerei genug, gossen
Stephan und Simone Öl ins Feuer und ließen verlauten, angeblich jeweils einen noch besseren
Apfelstrudel zaubern zu können. Wir wären keine Sportler, wenn wir diese Steilvorlage nicht als
Challenge ansehen würden! Der Wettkampf war kurzerhand beschlossene Sache und die Umsetzung
innerhalb weniger Tage organisiert. Mit größter Vorsicht und unter Einhaltung aller Bestimmungen ist
es uns gelungen, den Wettkampf auszutragen.
In erster Linie war es uns ein Anliegen mit dieser Aktion DANKE zu sagen. DANKE an unsere fleißigen
Werkstatt-Mitarbeiter, welche auch während des Lockdowns unermüdlich ihren Dienst leisten. Und
auch in Nicht-Corona-Zeiten ist unser Team-Chef Willi Baier mit seinen Jungs immer für uns da - egal
wann und wie kurzfristig der Hilfeschrei kommt: es wird geholfen!

Vielen Dank an die drei edlen Spender und das tolle Feedback der Tester – wir
freuen uns schon jetzt auf die erste gemeinsame Ausfahrt mit ApfelstrudelZielverpflegung… ONE TEAM – ONE DREAM!
Platz 1: Simone / Platz 2: Rudi / Platz 3: Stephan

Stimmen der Tester:
„…Alle Strudel waren so lecker, dass ich meinem Schatz, mit dem ich eigentlich teilen wollte, leider
nichts aufheben konnte…“
„Ohne direkten Vergleich hätte jeder gewonnen! Der reine Balsam für die Seele! Wo können wir die
Strudel nachkaufen??“
„Einfach so? Umsonst? Ich kann es gar nicht glauben! Mir geht es gerade nicht sehr gut, aber diese
Überraschung versüßt mir im wahrsten Sinne des Wortes den Tag! DANKE!“

