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S
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Die Re
ennsaison 2011 ist bereits fast
f
zur Hälfte vorbei und d as Team 3w.h
hardi.net mit Thomas
T
Hartmann und seine
en vier „sportllichen Patenkiindern“ kann a
auf sportlich erfolgreiche
e
Monate
M
zurück
kblicken, wenn
n auch nicht alle
a Träume wa
ahr geworden
n sind.
Hartmann hat bekan
nntlich eine ge
esundheitlich schwere Zeit hinter sich. Die
D im Juli 201
10 erlittene
Schlüs
sselbeinfrakturr widersetzte sich konserva
ativer Therapie
e und so stand eine OP mitt Refrakturieru
ung
und Re
esynthese mitttels einer spe
eziellen Haken
nplatte an. Die
e Prognose wa
ar alles andere
e als günstig, die
Saison
nvorbereitung entsprechend
d beeinträchtig
gt. Umso erfre
eulicher der optimale
o
Heilungsverlauf un
nd
der sehr gute Saisoneinstand, der auch erfolgrreich verlänge
ert werden kon
nnte: seit dem
m letzten
Newsle
etter fügte er seinen bis dahin 7 Siegen und 2 dritten Plätzen einen
n weiteren Sieg und einen
Ehrenp
platz hinzu.
Allerdings bremsten
n zwei recht un
nangenehme Stürze vier bzzw. zwei Woch
hen vor den Europameister
E
rschafte
en im CrossCo
ountry (Maste
er) am 25.06.1
11 in Kranjska
a Gora/SLO de
en Diplom-Tra
ainer stark ein
n. Er
konnte
e an etlichen R
Rennen wie z.B. der Deutsc
chen Meisterscchaft im Cross
sCountry nicht teilnehmen und
auch zielgerichtetes
z
s Training auf diesen ersten
n Saisonhöhep
punkt war nich
ht möglich. Be
ei schwierigen
n
Verhältnissen in Slo
owenien und beeinträchtigt
b
von den Folge
en einer schw
weren Schulterrprellung und
G
tterung mußte
e Thomas das EM-Rennen n
nach der Hälfte enttäuscht aufgeben
a
und
einer Gehirnerschüt
e zweite Saiso
sucht nun
n
nach neuen sportlichen
n Herausforde
erungen für die
onhälfte.
Das jüngste Patenkiind Laura Klom
mp (Kreuth) muß
m
bei besse
er besetzten Rennen
R
auch schon
s
in ihrer
Altersk
klasse U13 erk
kennen, das zwei
z
Sportarte
en kapazitätsm
mäßig einfach nicht professionell bedientt
werden
n können. Lau
ura ist trotz ih
hrer 11 Jahre eine
e
begnadette Skilangläufferin und siehtt dort auch ih re
sportliche Zukunft. Nichtsdestotro
otz bietet sie den Bikespeziialistinnen krä
äftig Paroli und fügte ihren
bisher drei Siegen u
und einem Ehrrenplatz weite
ere Erfolge an : sie gewann in Bad Häring/AUT, wurde
trotz Sturz
S
Dritte au
uf der Schoppe
eralm/Kiefersfelden/AUT un
nd verkaufte sich
s
teuer bei einem zweite
en,
sehr gut besetzten R
Rennen in Bad
d Häring/AUT mit einem fün
nften Platz.
Martin Simon (Münc
chen) ist der Marathonspez
M
ialist im Team
m, dabei aber auch in anderren Disziplinen
n
einsetz
zbar und bring
gt immer zuve
erlässig seine Leistung. Sei n bisher beste
es heuriges Resultat (5.Plattz
der
beim XCM
X
in Siedels
sbrunn) konntte Martin mit einem 3.Platzz beim 24-h-M
MTB-Rennen in
n München in d
der 4er-Firmenteam
m-Wertung top
ppen! Dazwisc
chen bastelte er immer wieder an seinem
m guten Absch
hluß
seines Maschinenbaustudiums, trrainiert trotz der
d hohen zeittlichen Belastu
ung äußerst diszipliniert un
nd
hat sic
ch in nächster Zeit einige sc
chwere Marath
honklassiker v
vorgenommen
n.
Benni Zerhau (Münc
chen) hat es in seinem erstten Elitejahr s chwer. Tempo
o und Distanz sind im Vergleich zur Juniorenk
klasse ein Dim
mensionssprung. Daneben h
hat er laufend ausbildungste
echnische und
d
auch gesundheitlich
g
e Hürden zu meistern.
m
Erstt vor kurzem m
mußten ihm alle
a vier Weish
heitszähne enttfernt werden.
w
Trotzd
dem trainiert er fleißig und ist mit viel Frreude bei der Sache. Sicherr werden erste
e
Erfolge
e nicht lange a
auf sich warte
en lassen. Ein kleines Ausru
ufezeichen settzte er mit einem 14.Platz b
beim
CrossC
Country-Klassiker in Wüsten
nselbitz trotz schmerzhafte
em Sturz und verlorenen
v
Ko
ontaktlinsen.
Timo Langer
L
aus Wo
olfratshausen startet durch! Nach einer zzweijährigen Wettkampfpau
W
use konnte err
schon alle Podiumsp
plazierungen inklusive einem
m Sieg feiern . Kürzlich legtte er mit einem
m dritten Platz
tz
beim XCO
X
in Kollerb
beck nach und
d ganz aktuell erreichte er b
beim MTB-Etappenrennen „Mad East
Challenge“ auf jeder Etappe TopT
Ten-Plätze und
d ein in Anbettracht der seh
hr starken Besetzung ganz
beachttliches Top20--Resultat. So kann es weite
ergehen!
Fotos, Presseveröffe
entlichungen, Berichte u.a.m
m. finden Sie laufend aktua
alisiert auf ww
ww.hardi.net. Wir
freuen uns, Sie rech
ht bald wiederr informieren zu
z dürfen.
Mit fre
eundlichen Grü
üßen aus München, Ihr

Team 3w.hardi.net
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et
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Diplom
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S
Pa
artner, Freund
de und Gönner!
Die Ze
eit vergeht wie
e im Fluge und
d schon bald steht
s
das letztte Drittel der Rennsaison 2011 an. Thom
mas
Hartmann und seine
e vier Schützliinge spüren mittlerweile
m
die
e vielen Rennen einer lange
en Saison, allg
gemein wird
w
ein wenig
g herausgenom
mmen und ein
n Neuaufbau b
betrieben, um für das große
e Saisonfinale
e mit
noch vielen
v
attraktiv
ven Rennen gerüstet zu seiin.
Teamk
kapitän Hartm
mann hat nach einer bekann
ntlich gesundh
heitlich schwie
erigen Vorbere
eitung im ver-gangen
nen Winter se
eine Saisonbila
anz mittlerweile auf 14 Sieg
ge, 2 Ehrenplä
ätze und 2 driitte Plätze
gestelllt. Ein kleines Trostpflaster für die sturzb
bedingten Aussfälle bei DM sowie
s
EM und ein Ausweis ffür
die kon
nstant guten h
heurigen Leisttungen war de
er Gewinn dess Bayerischen Meistertitels Mitte Juli in
Grafen
nau.
Mit heutigem Stand führt er überrdies drei Cros
ssCountry-Ren
nnserien mit z.T.
z
großem Vorsprung
V
an:
Alpina--Cup, Sparkas
ssen-Cup und Südböhmen--Cup. Als weitteres Saisonzie
el sollen diese
e Führungen b
bis
zum Ende halten. Doch auch Thomas muß nac
ch 19 Starts fa
ast ohne Pause den Belastu
ungen Tribut
zollen und wird erstt wieder Ende August ins Re
enngeschehen
n eingreifen.
Laura Klomp (Kreuth) ist in die La
andesverband
dsmannschaft im Skilanglau
uf aufgestiege
en und trainierrt
eisern. Rollerski- un
nd Crossläufe wechseln sich
h mit MTB-Ein heiten und Sc
chießtraining ab,
a auch diverrse
Trainin
ngslager in de
er Skihalle zus
sammen mit ih
hren großen V
Vorbildern hat sie bereits ab
bsolviert.
Dies alles hält Laura
a jedoch nichtt davon ab, be
ei den MTB-Re
ennen kräftig mitzumischen
n. Dabei hat siie
es als jüngerer Jahrrgang in der U13
U
gar nicht so
s leicht! Trottzdem konnte sie aktuell zw
wei Ehrenplätzze
(Holzk
kirchen, Fischb
bachau) erreic
chen, mit dem
m Sieg im Hillcclimb in Kieferrsfelden sicherrte sie sich so
ogar
den Ge
esamtsieg im Iko-Corratec--Cup. Gratualttion zu diesem
m schönen Erffolg!
Martin Simon (Münc
chen) ist derze
eit sehr in seine Bachelor-A
Abschlußarbeitt eingebunden
n. Nichtsdesto
otrotz trainiert er diszipliniert und nimmt an Ren
nnen teil, sow
weit es ihm die
e Zeit erlaubt. Im Juli starte
ete
er bei vier hochklass
sigen Maratho
onrennen mit gutem Erfolg,, wobei auch ein
e wenig Matterialpech im
Spiel war.
w
Besonderrs herauszuhe
eben sind sein 10.Platz beim
m KitzAlpBike--Marathon und
d sein 7.Platz
beim MTB-Marathon
M
n in Pfronten. Weiter so, Ma
artin!
Benni Zerhau (Münc
chen) hat sich
h beruflich seh
hr viel vorgeno
ommen. Er wiill den schwierrigen Sprung in
die Film
mhochschule schaffen und investiert dafür ein Maximu
um an Zeit für Praktikas un
nd Hospitation
nen.
Trotzdem trainiert e
er regelmäßig schon in Hinb
blick auf die S
Saison 2012 un
nd nimmt auc
ch an Rennen teil,
um die
e Wettkampfhärte zu schule
en.
Timo Langer
L
(Wolfra
atshausen) be
ereitet sich de
erzeit im Train
ning konseque
ent auf ein guttes Saisonfina
ale
vor, na
achdem er beim sehr fordernden MTB-Ettappenrennen „Mad East Ch
hallenge“ sein Können wied
der
einmal mit einer Reihe von TopTe
en-Plätzen gez
zeigt hat. Wirr dürfen gespa
annt sein, was
s da noch kom
mmt!
Fotos, Presseveröffe
entlichungen, Berichte u.a.m
m. finden Sie laufend aktua
alisiert auf ww
ww.hardi.net. Wir
freuen uns, Sie rech
ht bald wiederr informieren zu
z dürfen.
Mit fre
eundlichen Grü
üßen aus München, Ihr

Team 3w.hardi.net

Tea
am 3w.h
hardi.ne
et
Thoma
as Hartmann
Diplom
m-Trainer, Diplom-Kfm.
Bahnhofplatz 5
82041 Deisenhofen
 017
73-9420745
mail@hardi.net
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S
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de und Gönner!
In den letzten Woch
hen der laufen
nden Saison ve
erläuft bei ein
nigen Rennern
n plangemäß die
d Formkurve
e
wiederr nach oben, a
andere Rennfa
ahrer haben nach einer harrten ersten Sa
aisonhälfte Pro
obleme, sich
nochm
mals zu motivie
eren. Erstgena
annte Fraktion
n geht erneutt mit frischen Kräften ans Werk
W
und so
lassen die Erfolge au
uch nicht auf sich warten.
Thoma
as Hartmann k
konnte trotz einer
e
kleinen, in der Saisonp
planung einka
alkulierten Forrmdelle, fleißig
g
weiter Topergebniss
se einfahren und
u
nach einerr kurzen Train
ningsphase wieder zu guterr Form auflauffen.
Mittlerrweile steht se
eine Saisonbila
anz bei 19 Sie
egen, 4 Ehren - und 3 dritten Plätzen.
Dabei sind insbeson
ndere die beiden Gesamtsie
ege in den heu
urigen Rennse
erien des Alpin
na- und des
Sparka
assen-Cups, s
sowie der nach
h dem Titel de
es Bayerischen
n Meisters ebe
enfalls ins Tea
am geholte
Oberba
ayerische Meister besonderrs erwähnensw
wert. Dazu ko
ommt noch ein
n Ehrenplatz im sportlich se
ehr
hochwertigen, tsche
echischen Süd
dböhmen-Cup 2011, wobei es dabei leide
er ausschreibu
ungstechnisch
he
Mißverrständnisse hinsichtlich der Anzahl der Streichresultate
e gab.
Auswe
eis seiner, trottz sehr schwerrer Erkrankun
ngen, jahrzehn
ntelangen Kon
nstanz, Disziplin und
Beharrrlichkeit, aberr auch seiner Liebe
L
zum Spo
ort und zur Na
atur im allgem
meinen, ist der kürzlich
errung
gene 100. Karrieresieg. Beim
m Finallauf de
es Sparkassen
n-Cups in Böbrach fuhr Thomas eines seiiner
besten
n CrossCountry
y-Rennen in 2011,
2
finishte auf dem schw
weren, technisch sehr ansp
pruchsvollen K
Kurs
in der Elitespitze als
s Vierter und gewann
g
überle
egen die Ü40--Klasse.
Neues über die sporrtlichen Patenkinder des Teams 3w.hardii.net:
Laura Klomp (Kreuth) ist bekannttlich im Lande
eskader der S kilangläufer und
u
dort sportlich sehr stark
k
engagiiert. Trotzdem
m fährt sie weiiterhin zweigle
eisig und konn
nte nach mehreren harten Trainingslage rn
bei den
n Nordischen in den Sommerferien erst kürzlich
k
wiede
er einen 2. Pla
atz beim MTB-Rennen in
Irschenberg erzielen
n – als jüngerrer Jahrgang der
d U13 wohlg
gemerkt. Ihr Potential
P
in beiden Sportartten
ist einffach unglaubliich. Leider wirrd sie dem MT
TB-Sport mitte
elfristig verlorren gehen, denn ihr sportliccher
Traum gehört dem B
Biathlonsport.. Bis es soweitt ist, werden w
wir noch sehrr viel von Laurra hören!
Martin Simon (Münc
chen) kommt mit seiner Bachelor-Abschllußarbeit gut voran,
v
trainiert aber neben
nbei
voll un
nd nimmt fleiß
ßig regelmäßig
g an Rennen teil! Ein sportl ich wertvollerr 7. Platz beim
m schweren
Vogtland-Bike-Marathon Ende Au
ugust, sowie ein 9. bzw. 11.. Platz bei derr oberbayerisc
chen
Meisterschaft im Cro
ossCountry un
nd beim Kipfenberger MTB--Marathon sind wieder sporrtliche Beweise
e
seiner Disziplin und Konstanz.
Benni Zerhau (Münc
chen) hat sich
h beruflich seh
hr viel vorgeno
ommen. Er wiill den schwierrigen Sprung in
die Film
mhochschule schaffen und investiert dafür ein Maximu
um an Zeit für Praktikas un
nd Hospitation
nen.
Trotzdem trainiert e
er regelmäßig schon in Hinb
blick auf die S
Saison 2012 un
nd will dort wieder voll
einsteiigen.
Timo Langer
L
(Wolfra
atshausen) ha
at eine sehr sttressige erste Saisonhälfte mit dem äuße
erst fordernde
en
MTB-Etappenrennen
n „Mad East Challenge“ hintter sich und k
konnte eine Re
eihe sehr erfre
eulicher Podesstder
und To
opTen-Plazieru
ungen erreichen. Leider hatt er wohl dana
ach etwas übe
erzogen, denn
n er wirkte in d
Folge stark
s
übertrainiert. Jungen Sportlern mu
uß man ihre Errfahrungen zu
ugestehen und
d Timo wird
nächsttes Jahr mit Sicherheit stärker denn je in
n den Rennzirk
kus zurückkeh
hren!
Fotos, Presseveröffe
entlichungen, Berichte u.a.m
m. finden Sie laufend aktua
alisiert auf ww
ww.hardi.net. Wir
freuen uns, Sie rech
ht bald wiederr informieren zu
z dürfen.
Mit fre
eundlichen Grü
üßen aus München, Ihr

Team 3w.hardi.net

Team
m 3w.ha
ardi.net
Thomas Hartmann
Diplom
m-Trainer, Diplo
om-Kfm.
Bahnho
ofplatz 5
82041 Deisenhofen
 017
73-9420745
mail@h
hardi.net

München,
M
20.1
10.11
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Liebe Sponsoren,
S
Parrtner, Freunde und Gönner!
Mit derr Teilnahme am
m Engel-Cup-Marathon am 16
6.10.11 in Ried
dlingen, dem le
etzten Wettbew
werb im deutscchen
Rennka
alender, ist die
e Saison 2011 für
f unser Team
m gelaufen und
d beinahe schon standesgemä
äß konnte sie a
auch
mit ein
nem Sieg abges
schlossen werd
den. Thomas Hartmann
H
und sseine aus eigen
nem Budget ge
eförderten jung
gen
Nachwuchstalente Laura Klomp, Ma
artin Simon, Timo Langer und
d Benni Zerhau
u können stolz auf das vergangen
ne Jahr zurückb
blicken.
te. Damit konn
Den Ra
acern gelangen
n 34 Siege, 10 Ehrenplätze, 7 Drittplazierun
ngen sowie 8 TopTen-Resulta
T
nte
trotz de
er kleineren Te
eamgröße die Meßlatte
M
im Ve
ergleich zu den
n vergangenen Jahren erneut höher gelegt
werden
n. Die Maßnahm
me einer handv
verlesenen Aus
swahl an Talen
nten aus der Re
egion, quer über alle Vereins grenzen hinweg, hat sich bewährt und
u
mit meinerr Erfahrung un d meinem Wissen gelang es, die jungen
Rennfa
ahrer gut zu füh
hren und anzuleiten.

Interes
ssant und wichtig auch der „M
Media-Erfolg“ unserer
u
Truppe
e. Wir können dieses
d
Jahr auff 28 Pressever-öffentliichungen zurüc
cksehen, davon
n 27 bebildert (alle in Farbe) . Das Teamfah
hrzeug ist mit den
d
Logos allerr
Sponso
oren ausgestattet. Die Homep
page www.hardi.net hat seit ihrem Bestehe
en 1999 eine hohe sechsstelliige
Zugriffszahl zu verzeichnen, eine fa
ast sechsstellige Anzahl an Hiits verzeichnen
n die auf der Se
eite befindlicheen
orenlogos. Wetttkampf- und besonders
b
die Off-Competition
O
n-Bekleidung (Siegerehrung!
(
) sind ebenfallls
Sponso
mit die
esen Logos vers
sehen.
Als Tea
amleiter hoffe iich, daß unsere
e Förderer mit dem abgelaufe
enen Sportjahrr zufrieden sind
d und ihr Engag
gement
verläng
gern. Einige mü
ündliche Zusag
gen bestehen bereits,
b
insbeso
ondere das Kon
nzept der sportlichen Patensc
chaften
für uns
sere Jüngsten k
kommt allgeme
ein sehr gut an
n.
Wie immer finden Sie
e Fotos, Presse
everöffentlichun
ngen, Berichte, u.a.m. laufend
d aktualisiert auf www.hardi.net. Wir
freuen uns, Sie recht bald wieder in
nformieren zu dürfen.
d
Mit freu
undlichen Grüß
ßen aus Münch
hen, Ihr

3
Team 3w.hardi.net

