
Fahrrad-Rallye 
Allen ein gutes neues Jahr! 
Leider hatte ich beim letzten Mal nicht aufgepasst, dass der ZAT noch in meinen Urlaub fällt. Da ich erst 
Mittwoch wieder in der Firma war und zudem noch zwei Fahrer fehlen (Dr. Schimano und Päddah Loh) 
habe ich mich kurzfristig entschieden, den Start auf das nächste Heft zu verschieben. Ich hoffe, Ihr seid 
mir deswegen nicht allzu böse. Außer den beiden genannten Fahrern braucht mir auch keiner seine 
Einsätze mitzuteilen.  
In der Zwischenzeit drucke ich allerdings schon mal eine Pressemitteilung ab, die die Redaktion der 
Fahrrad-Rallye für den demnächst beginnenden Start erhalten hat: 
 

"Wie bereits vor der Saison angekündigt, kommt es aufgrund 
anhaltender Erfolglosigkeit zum Ende der Saison zu einem Wechsel 
beider Fahrer in den Teams der Gebrüder Dahm. Sie sind die faulen 
Ausreden ("Wir Fahrer hatten jeweils lange Verletzungspausen mit 
anschliessender Reha".) haben die beiden Gründer-Teamchefs nicht 
überzeugt.  
 
Sie wagen allen Unkenrufen zum Trotz den totalen Wechsel. Laut 
ersten Gerüchten soll sich sogar David Cool-Bravehart  bei den 
ehemaligen Schwelmern ins Gespräch gebracht haben. In diesem 
Zusammenhang wird es wohl auch zu  einer Umbenennung der Teams 
kommen, um weitere finanzkräftige Sponsoren zu akquirieren. 
 
Für Kättle Olli und Hans Dampf in allen Gassen (vor allem der 
Düsseldorfer Altstadt) dürfte es sich wohl um das Karriereende 
handeln, da sich bisher keine Angebote ergeben haben.  
 
Über die weitere Entwicklung informieren wir unsere Fans und 
Sponsoren selbstverständlich vorab. 
 
Gevelsberg, 27.12.2003 
 
gez. Holger Dahm                      gez. Marco Dahm" 

 
 
 
Marco:  Das Problem liegt weniger in der Verfügbarkeit der Hefte als in der Zeit diese alle zu 

durchsuchen und die Tabelle zu vervollständigen. Du kannst Dir also die Zeit des Scannens 
sparen (und mir allenfalls eine Liste mit "Jahr / Sieger / Pkte; Teilnehmer / Vorsprung; vor wem" 
zukommen lassen). Trotzdem vielen Dank für das Angebot. 

 
e-Mailer:  e-Mail-ZAT ist ein Tag vor regulärem ZAT (am Do). 
 
Ansonsten Danke für alle guten Wünsche und bis zum nächsten Mal alles Gute und viele Grüße   
Michael 
 


