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PRESSE-INFORMATION  Nr. 2 
 
Reise / Ankunft 
 
Die Österreichische Delegation ist am Sonntagmorgen bereits abgereist. Mit dem großen Airbus 380 ging’s in einem 
ruhigen 12,5 Stunden Flug von Zürich nach Singapur. 
 
Dort angekommen mussten wir schon die ersten Erfahrungen mit dem Ausland machen und über 1 Stunde auf 
unsere Abholung warten. Als die Busse endlich kamen, stellten wir fest, dass diese leider unten gar keinen 
Stauraum für unsere Räder hatten und wir diese komplett in den Mittelgang des Busses stellen mussten. Gepäck 
mussten wir auch Großteiles im Gang lagern. Bei der Zollkontrolle an der Malaysischen Grenze durften dann alle 
„Passagiere“ über die Sitze nach vorne klettern und mit Reisepass bewaffnet zur Passkontrolle marschieren. Die 
Malaysische Gemütlichkeit wurde uns da wieder schmerzlich bewusst und es war langes Anstehen angesagt. Als 
dann Alle durch waren kam die nächste Überraschung. Bus vorhanden - Fahrer weg! 
 
Der eine Bus konnte in Richtung Hotel abfahren und die Passagiere des zweiten Busses mussten leider warten. 
Nach 15 Minuten kam dann der Fahrer und man wollte die Fahrt zum Hotel angehen, jedoch hat man die Rechnung 
leider ohne den Malaysischen Zoll gemacht. Anscheinend haben ein paar Papiere für die Räder gefehlt und so 
musste der ganze Bus die Prozedur nochmals von vorne angehen und wieder aussteigen und abermals in der 
Schlange zum Zoll anstehen. Schlussendlich hat’s dann jedoch auch dieser Bus mit 1 Stunde Verspätung ins Hotel 
geschafft. 
 
Verschwitzt, abgekämpft, zum Teil genervt, müde wollten wir gleich die Zimmer beziehen, jedoch waren diese leider 
noch nicht fertig. So war wieder Warten angesagt. Nach 2 Stunden durften wir dann die langersehnten Zimmer 
beziehen. 
 
Ein paar Hartgesottene (die beiden Nationaltrainer, Markus Bachmann, Papa Bröll und ich) sind dann bei 
strömendem Regen mit allen Rädern auf einem LKW (mit offenem Heck) in die Arena gefahren und haben die 
Räder in der Wettkampfhalle verstaut. Schlussendlich waren dann Alle glücklich, dass ein langer Reisetag doch 
noch gut zu Ende gegangen ist. Nach einem gemeinsamen Abendessen sind dann alle todmüde ins Bett gefallen. 
Erster Tag durchgekämpft und das Jetlag bravourös vermieden. 
 
Tag 1: 
https://www.dropbox.com/sh/smy7fp1vna7ipdb/AABpvFOVtxDFiTTwpgBt1M2Va?dl=0 
 
Tag 2 
 
Es war kein bestimmtes Programm angesagt und jeder konnte den Tag verbringen wie er wollte. 
Eine Truppe ist wieder zurück nach Singapur gereist, eine andere hat die Arena besichtigt und wiederum andere 
haben sich auf eine kleine Shopping-Tour eingelassen. 
Langsam haben wir uns akklimatisiert bei 3 – 35°C und gefühlten 150% Luftfeuchtigkeit. Eine neue Erfahrung für 
alle Beteiligten, da normalerweise die Weltmeisterschaft in Europa mit Winterjacke über die Bühne geht.  
 
Für den Tag 3  ist jetzt das Räder-Montieren und Gewöhnen an die Halle angesagt. Da die Halle jedoch noch nicht 
fertig ist, kann auch noch nicht wirklich „getestet“ werden. Wir schauen mal was Tag 3 für Überraschungen für uns 
bereit hält. 
 
Tag 2: 
https://www.dropbox.com/sh/bp1puz3qvn3cv3e/AACugtLMGNisnoHVcW7lDrGsa?dl=0 
 



 
 
Tag 3 
 
Tag 3 am anderen Ende der Welt! Heute war Räder zusammenbauen und Einrichtung der Kabine angesagt. Der 
Kabinenschlüssel ist ungefähr so groß wie die Kabine selbst aber wir kommen zurecht und mit ein wenig Disziplin 
kommt man auch mit wenig Fläche aus. Heute Nachmittag beginnt das erste freie Training und die Sportler sind 
bereits gierig um die ersten Testfahrten auf der Fläche zu unternehmen. Diese ist jedoch noch ein wenig in Arbeit. 
Hier noch ein paar weitere Bilder. Auch unser pelziges Maskottchen wurde in der Halle bereits gefunden. 
 
Morgen geht’s dann so langsam ans Eingemachte und das offizielle Training ist angesagt. Langsam merkt man 
allen schon die Nervosität und Anspannung an und es ist gut dass es nun schon Schritt für Schritt losgeht. 
 
Umschalten vom Standby-Modus in den Wettkampf-Modus ist angesagt. 
 
Tag 3: 
https://www.dropbox.com/sh/jy9zecwf970x05s/AAD56jenTLYsGq1XhC8EO8W4a?dl=0 
 
 
Ihr könnt auch laufend auf unsere Facebook-Seite schauen – auch da gibt’s regelmäßige Infos: 
 
https://www.facebook.com/HallenradsportWM2015Malaysia/ 
 
Gerne natürlich liken und teilen! 
 
 


