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Der PASSAUER WOLF Bad Gögging 
trainiert für das 24h-Rennen in Kelheim
___________________________________________________________
Am 18./19.07.2015 findet das 24h-Rennen in Kelheim statt. Gleich 
zwei Teams aus dem PASSAUER WOLF Bad Gögging nehmen teil. Das 
Training läuft auf Hochtouren.

Ein Damen- und ein Herrenteam - des PASSAUER WOLF Bad Gögging 
am 24-Stunden-Rennen in Kelheim teil. Angeführt von „Teamkapitän“ 
Stefan Ipfelkofer und den beiden Teambetreuerinnen, Anja Pielmeier 
und Uta Müller, gehen 10 hochmotivierte Fahrerinnen und Fahrer ins 
Rennen, die sich bereits seit Wochen intensiv auf ihren großen Tag vor-
bereiten. Die Teams setzen sich aus Kolleginnen und Kollegen aus der 
Ärzteschaft, der Pflege, der Therapie und der Haustechnik zusammen; 
der Zusammenhalt und die positive Stimmung strahlen spürbar durch 
unsere Einrichtung.
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Insgesamt erwartet der RSC Kelheim zu dieser Veranstaltung mehr als 
1000 Teilnehmer. Das Radrennen ist seit nunmehr 18 Jahren eine feste 
Einrichtung in Kelheim und damit das „älteste“ 24-Stunden-Rennen 
Deutschlands. Über die Jahre hat es sich zu einer der größten Sport-
veranstaltungen in der Region entwickelt, das alljährlich neben den 
Sportlern auch viele Zuschauer begeistert. Bereits am Vorabend be-
ginnt mit einer Italienischen Nacht das Rahmenprogramm, bevor am 
Samstag um 14:00 Uhr am alten Hafen der Startschuss zum Rennen 
fällt. Die Zuschauer können die Radfahrer vor allem in der Wechselzo-
ne am Ludwigsplatz und dem sogenannten „Col de Stausacker“ anfeu-
ern und die Stimmung unter den Teilnehmern hautnah miterleben. Die 
Wechselzone befindet sich in einem großen Festzelt, so dass auch bei 
schlechtem Wetter für ausreichend Platz gesorgt ist, um die Teams zu 
beobachten.

Unsere Fahrerinnen und Fahrer freuen sich über viele Unterstützer 
und Fans aus den Reihen der Kolleginnen und Kollegen, die sie wäh-
rend der 24 Stunden anfeuern und mitfiebern (am Besten in einem 
original PASSAUER WOLF-Radtrikot!). In Kelheim und auf der Strecke 
die Nacht zum Tage zu machen, ist für alle Beteiligten immer wieder 
ein intensives und in Erinnerung bleibendes Erlebnis.

In den nächsten Wochen werden wir die Belegschaft selbstverständlich 
über weitere Details informieren, z.B. über das geplante PASSAUER 
WOLF Fahrerlager. Wir sind davon überzeugt, dass wir nicht nur durch 
gute sportliche Leistungen, sondern auch durch unser gemeinschaftli-
ches Auftreten eine äußerst positive Aufmerksamkeit erzielen werden.
Wir wünschen unseren Fahrerinnen und Fahrern weiterhin eine ver-
letzungs- und unfallfreie Vorbereitung und freuen uns schon heute auf 
diesen außergewöhnlichen Event!
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