
2. Interview mit Markus (Ganser) 
 
Liebe Freunde des Radsportes, 

10 ereignissreiche Monate liegen zwischen dem nun 2. Interview. Es gab viele 
Meldungen und Meinungen rund um den Radsport, von Eurem Team und 
auch vonDir. Grund genug, bei Dir einmal nachzufragen. 

1. Erinnerst Du Dich an Deiner Aussage im Auto...das Tim (Anm. Tim Klessa) 
noch immer dabei ist, ist sehr erfreulich und was war das Ende vom Tages 
?  Er hat noch erfreulicherweise das Rennen Köln Schuld Frechen 2009 
gewonnen und uns damit den ersten Saisonsieg beschert. 

2. An diesem Tage durfte ich ja ein Rennen hautnah miterleben und war 
fasziniert von den "Helfern", die fast nie im Fokus stehen . Vielen von uns ist 
Michael Kurth ein Begriff, bei manchen in unserem Club besser bekannt als 
"Balisto-Boy", verliere doch einmal ein paar Worte über seine 
Saison..  Michael ist unser "Klassiker Spezialist"und liebt somit die 
belgischen/niederländischen Rennen. 2009 konnte er dort zwar keine 
nennenswerten Erfolge erzielen, jedoch hat er eine gute, solide Saison 
abgeliefert. Wir freuen uns, dass er auch 2010 wieder für uns fährt, weil er 
auch charakterlich sehr wichtig fürs Team ist. 

3. Dann gibt es die Kapitaine, fangen wir mit der Familie, auch wenns vielleicht 
nicht so einfach ist über den Bruder Stefan ein Statement abzugeben...  Wie 
du schon sagst ist es schwierig über den eigenen Bruder zu berichten. Aber 
Stefan hat wie auch in den Jahren zuvor fast alle großen Rennen bestritten 
und sich zu einem Kopf des Teams entwickelt. Er hat natürlich auch 
Siege(Heimrennen in Gressenich) und viele Plazierungen heraus gefahren 
und sich unverzichtbar fürs Team gemacht. 

4. Luke Roberts, der ja zur Zeit sein erstes Trainingslager auf Mallorca mit 
seinem neuem Team Milram absolviert...  Luke ist ein feiner Mensch, dem ich 
es sehr gönne noch einmal einen Vertrag in einem großen Pro Tour Team 
erhalten zu haben. Ich hoffe, dass wir ihn wieder bei der Tour de France 
bewundern dürfen. 

5. Björn Glasner, der ja auch in der Saison 2010 Eure Teamfarben 
vertritt...  Björn war 2009 sehr häufig krank und konnte nicht die Ergebnisse 
wie in den Vorjahren einfahren, jedoch hat er auch viele andere Aufgaben im 
Team, die er bestens wahrnimmt. 2010 wird er darum umso heißer sein, 
wieder öfter ganz oben auf dem Podest zu stehen. 

6. ...oder über Euren erfogreichsten Sprinter Andreas Stauff, der ja erst sehr 
spät zu Euch gestossen ist und eine für mich sensattionelle Siegesseriehatte 
!!!  Ja, das war schon bombastisch: - 2 Etappensiege bei der Thüringen 



Rundfahrt - 1 Etappensieg bei der Tour de L'Avenir - Grünes Trikot Tour de 
L'Avenir - Sieg bei Rund um Dom und Rathaus - 3. Platz beim Sparkaasengiro 
hinter Cavendish und Ciolek aber vor Haussler..... 

7. Markus, Ihr habt an diversen Rundfahrten teilgenommen, welche war für 
Dich die herausragende ?  Für mich die herausragende Rundfahrt, war die wo 
ich selbst dabei war, weil man dort einfach das tolle Flair erlebt. 2009 war es 
für mich persönlich die Thüringen Rundfahrt. 

8. Zu Deinem persönlichen Jahr, nachdem Du die Qualifikation für den 
Ironman Hawai auf Lanzarote souverän geschafft hast,ich finde kaum Worte 
für diese Leistung, kam der Ironman in Frankfurt, Du warst in sensationeller 
Form...  Frankfurt war die Form sehr gut und mit den 9h13min war ich auch 
ganz zufrieden. Das Laufen hätte noch ein bisschen besser sein können, dann 
wär es perfekt gewesen. Aber ich will mir ja noch was aufheben... 

9. Stichpunkt Triathlon, eine Sportart die in den unterschiedlichen Distanzen 
einen einzigartigen Boom erlebt, sehe ich das richtig ???  Obwohl ich im 
Herzen natürlich noch Radsportler bin, muss ich zugeben dass der 
Triathlonsport natürlich deutlich zunimmt. Hier in der Region haben wir mit 
dem Indelandtriathlon und dem kleineren Brander Triathlon ja auch zwei 
Highlights. 

10. 03.10.09, für Euer Team und für mich ging mit dem Sparkassen 
Münsterland-Giro die Saison zu Ende, und Du hast Dich auf dem Weg zum 
Ironman Hawai gemacht. Dies ist ein paar Wochen her, zurückblickend obwohl 
Du ja nie zufrieden mit Dir bist, Markus Deine Eindrücke...  Was soll ich sagen, 
Hawaii ist natürlich immer geil. Man kann sich natürlich glücklich schätzen 
überhaupt dort starten zu dürfen und können.Sportlich gesehen war es eine 
Enttäuschung. Die Vorbereitung war hart,aber lief perfekt und da erwartet man 
eben ein Ergebnis. Jedoch war am Wettkampftag mein Magen Darm Trakt mir 
nicht gut gesonnen, so dass ich beim Laufen fast auf jedem Dixie Klo war und 
das Ziel erst in 10h27min erreichte. 

11. Ein Ausblick in die Zukunft Markus, wir vom RC09-Noppenberg hoffen 
dases beim Team Kuota-Indeland weitergeht ???  2010 gibt es weiterhin das 
Team Kuota-Indeland und ich möchte euch schon heute zur Teampräsentation 
am 5. Februar 2010 in den Eschweiler Talbahnhof einladen. 

12.Gibt es schon ein festes Mannschaftgerüst und kannst Du uns schon ein 
paar Rennfahrer der Saison 2010 nennen ?  Alles noch in Arbeit, aber ein paar 
Namen gibt es schon: Glasner, Ganser, Kurth, Bertling, van Ruitenbeek, Grad 
und .... 

13....und bei Dir pesönlich, ich tippe ja zumindest auf Hawai 2011, falls da wie 
angekündigt Lance Armstrong aufschlägt, doch da wäre ja zuvor noch das 
Jahr 2010...  Ich habe mich für den Ironman China am 24. März gemeldet und 



will da wieder angreifen. Ergebnis und Hawaii? Schauen wir mal würde der 
Kaiser sagen.... 

Markus, vielen, vielen Dank für die Zeit Die Du Dir genommen, ich wünsche 
Dir, Deiner Familie eine wunderschöne Vorweihnachtszeit, gespickt mit vielen 
Leckereien. 
 
Euer Dirko 
 


