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Zum Start:
Es gibt manch Weisheit ohne Sinn,
wie auch in diesem Büchlein drin.

Lies es locker und mit Humor, denn
dieser kommt immer seltener vor.

Ich hoffe du kannst lachen, bei den
Witzen, diesen flachen.

Sie sind für Radler, habe ich mir gedacht, doch haben auch andre schon
gelacht.

Verschwende keine Zeit und mach
zum Schmunzeln dich bereit.
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RADSPORT WEISHEITEN

Hüllt der Himmel sich im Trüben, will
der Radsportler nicht üben!
Blitzt die Sonne kurz am Himmel,
herrscht sofort Radfahrergewimmel!
Hat's die Speichen dir verbogen,
gibt’s Gefluche Richtung oben!
Ist der Regen viel zu krass, macht’s
dem Radsportler nicht wirklich Spaß!
Kommt das Wasser wie gegossen, ist
der Radrennfahrer oft unentschlossen!
Ist am Renntag schlechtes Wetter,
gibt's schon morgens viel Gemecker!
Ist die Wampe weich und lappig, wird
die Bergetappe happig.
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Ist die Kette erst mal rechts, wird umgehend schwer gelechzt.
Ist das Bremsseil dir geborsten, hüte
dich vor Straßenpfosten.
Ist die Steigung mal extrem, brennt‘s
im Schenkel unangenehm.
Ist die Geschwindigkeit dir viel zu
hoch, fliegst garantiert beim nächsten
Loch.
Hast beim Sprint nen schlechten
Platz, war’s umsonst die ganze Hatz.
Fährst dir nen Nagel in den Reifen,
hörst sicher gleich ein Pfeifen.
Haut's die Luft dir aus dem Schlauch,
fliegst auf die Fress' dann meistens
auch.
Hast am Hinterrad nen Lutscher kleben, wird's den falschen Sieger geben.
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Ist der Puls bei zweihundertzehn,
musst a bissl zurück dreh’n.
Hat’s dich in der Kurve g’schmissn,
hast den Sieg erst mal verschiss’n.
Bei Reifenplatzer mit Lenkerverriss,
ist die Landung ungewiss.
Hast du am Hintern eine Wunde,
zählst bei der Ausfahrt jede Stunde!
Wen der Planet vom Himmel sticht,
ist a Radltour a riesn G’schicht.
Kommt der Regen nicht mehr runter, wird der
Radfahrer gleich munter!
Mit nem Weissbier in Gedanken, übersieht man
leicht die Schranken.
Hast dein letztes Korn verbrannt,
wirst rasch vom Felde überrannt.
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Holst dir a Scheuerstell' am Sackl,
liegt’s bestimmt am harten Sattel!
Der Gegenwind ist dir gewiss und
wenn es erst am Rückweg ist.
Bei starkem Wind von vorn, bist an
der Spitze du verloren.
Meist rast heran ein Hintermann,
wenn man eh schon nimmer kann.
Mit zu wenig Bremsbelag am Alpenpass, wird’s bald in der Hose nass.
Siehst’s in der Hitze nur noch flimmern, musst dich um Getränke kümmern.
Wer wie der Teufel fährt kann schnell
dem lieben Gott begegnen.
Bei Gegenwind da fährt man hinten,
denn vorne muss man sich bloß
schinden.
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Macht der Radler einen Stürzer, ist
sein Rennen sofort kürzer.
Ist die Sonne endlich da, entlockt’s
dem Radler ein Hurra.
Fährst an den Bordstein mit lautem
Kracher, hast bestimmt an fetten
Achter.
Bist du schon grau und drohst zu kippen, brauchst nen Riegel zwischen
die Rippen.
Lieber im Pulk nen hohen Schnitt, als
allein im Wiegetritt.
Machst in der Kurve einen Schlenker,
segelst mit Vollgas über den Lenker.
Siehst auf deinem Tacho „50“ leuchten, wird sich schnell dein Trikot
feuchten.
Siehst ein Schild mit 19 Prozent, hast
die Umgehung schon verpennt!
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Fühlen sich die Beine an wie Blei,
brauchst die nächsten Tage frei.
Springt die Katze auf die Straß, wird
die ganze Truppe blass.
Stürzt der Vordermann im Peloton,
haben die Verfolger auch was davon.
Hast du Fliegen tief im Schlund,
hältst nächstens besser mal den
Mund.
Hört man dich von weitem hecheln,
entlockt’s dem Gegner gleich ein Lächeln.
Kleben die Fliegen dir am Rücken,
musst a bissl fester drücken.
Ist das Ziel noch weit voraus, schießt
man sich nicht die Lichter aus.
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Ist ein Gegner nicht zu packen, harrt
man besser noch im Windschatten.
Wird gebolzt bis zum Abwinken,
gehst besser einen Cappu trinken.
Ist zu krass dir das Gesause, erwäge
eine Pinkelpause.
Fühlst du Laktat sehr hoch dosiert, ist
das Tempo stark forciert.

Kommst vom Training unerschöpft,
wird zu Haus Verdacht geschöpft.

Hast vom Rennen harte Wadeln,
musst sie wieder locker radeln.

War die Taktik für die Katz, haust
dem Käpt’n auf den Latz.

Wenn der Kapitän verzweifelt flennt,
haben die Helfer meist gepennt.
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Wirst beim Sprinten du geblockt, hast
dich in der Position verzockt.

Hast du mal nen Platten, müssen
deine Kumpel warten.

War die Strecke dir zu weit, bereitet
die Rückfahrt dir viel Leid.

Hats das Trikot dir mal zerfetzt, ist es
sicher auch mit Blut benetzt.

Hats dir beim Sturz den Helm entzweit, ist der Sanka nimmer weit.

Ist beim Sturz das Bein gebrochen,
kommt der Fahrer meist gekrochen.

Musst du dich im Ziel dann übergeben, wird’s hoffentlich ne Prämie geben.
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Kämpfst du als Zweiter dich ins Ziel,
bleibt vom Ruhme meist nicht viel.

Liegt der Radler platt im Zimmer,
kann er nimmer.

Mit abgefahrenem Profil wird’s in der
Abfahrt diffizil.

Machst beim Kreiseln einen Schwenker, haut‘s die Nachbarn übern Lenker.

Sind dir Verfolger hinterher, geht
meist Atemnot einher.

Lässt du die Gruppe einmal zieh‘n,
kommst allein nie wieder hin!

Ist der Asphalt rau und schlecht, geht
das Rumpeln aufs Gemächt.
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Wenn du meinst Radfahren tut weh,
dann bleib weg von Paris - Roubaix.

Ist die Atmung kurz und heftig, wird
gekurbelt, und zwar kräftig.

Klebt der Biker platt am Baum, war
der Verlauf nicht grad a Traum.

Berührt ein Knie unsanft die Riesel,
hört man gleich ein lautes Gewinsel.

Hat sich das Felgenband verschoben, wird alsbald das Rad geschoben.

Wenn zum Vordermann ne Lücke
klafft, liegts meistens an der Antriebskraft.

Hast du genügend Power am Pedal,
wird’s für den Hintermann zur Qual.
16

Fährst mit Doping du zum Sieg,
herrscht im Fahrerlager Krieg.
Ohne Doping ein Renngewinn, macht
nicht nur für den Fahrer Sinn.

Hast am Hintern eine Warz’n, kanns
beim Kurbeln a weng knarz’n.

Holst mit Doping nen Pokal, ists wirklich ein Skandal.

Hast das Training hinter dir, gönn dir
gleich ein Weizenbier.

Ist das Rennen grad vorbei, schütt dir
glei a Eiweiß nei.

Ist dir die Kette mal gerissen, war sie
vermutlich arg verschlissen.
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Mit teurem Rad und feschen Hosen,
lässt sich‘s gut beim Rennen Posen.

Ist dir gutes Rad zu teuer, kauf es
nächstes Jahr, nicht heuer.

Einen Rahmen aus Carbon, braucht
man heut zu Tage schon.

Fahren sich die Helfer früh kaputt,
hilfts dem Käpt‘n gar nicht gut.

Ist der Käpt’n schon früh blau, stehlen die Helfer ihm die Schau.

Siehst du den Leader nur von hinten,
musst dich a bissl besser schinden.

Ist das Schlüsselbein zerschmettert,
der Gestürzte auf die Bahre klettert.
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Ist die Abschürfung extrem, fühlt
sich‘s an wie starke Wehen.

Das Regnen tut dem Radler gut,
wenn es endlich aufhören tut!

Krampft die Wade einmal kräftig, war
die Geschwindigkeit zu heftig.

Ist des Wadl gut trainiert, radelt sich‘s
auch wie geschmiert!

Und sind die Beine noch so schwer,
es muss a kurze Ausfahrt her.

Ist das Rennrad dir mal lästig, nimm
das Mountie und fahr lässig.

Geh in der Off-Season, von der
Straß’ mal auf die Wiesn!

19

Musst beim Rennen einmal bieseln,
lass es links hinunter rieseln.

Ist der Steuersatz mal locker, wird die
Abfahrt schnell zum Schocker.

Hast in der Gabel einen Riss, ist ein
Sturz dir meist gewiss.

Kommst auf ein Gleis mit einer Weiche, bricht meist mehr als nur ne
Speiche.

Hast im Frühjahr zu viel Speck,
kommst auch mühsam nur vom
Fleck.

Laufen die Beine mal nicht rund, ist
der Hintern auch bald wund.
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