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„Die Mischung aus Originalstrecke  
unD erfahreneM PrOfi ergibt ein 
authentisches raDsPOrt-erlebnis.“
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 Das perfekte Ambi-
ente zum Entspannen 
nach der Ausfahrt bie-
tet der Club Aldiana in 
Andalusien.  

Mittendrin – statt  
nur so aussehen
Reise    Echte Profi-Luft schnuppern und mit den Stars auf 
Tuchfühlung gehen? Derartige Radsport-Träume können mit 
Prostyle Cycling erfüllt werden. Der Reiseanbieter verwöhnt mit 
tollen Zielen und berühmten Trainingspartnern.

A
uch wenn man einem tollen Je-
dermann-team angehört, hob-
byrennen fährt und ein rad mit 

carbon-felgen unterm hintern hat: Vom 
leben eines radprofis ist man immer 
noch meilenweit entfernt. Da hilft nur, 
sich einen echten berufsfahrer zu schnap-
pen und mit ihm rad zu fahren – und 
wenn man dabei augen und Ohren offen 

hält, erfährt man so einiges über das le-
ben im Peloton.

Wie umgänglich und aufgeschlossen ein 
harter Profi wie Jens Voigt sein kann, er-
fuhren carmen, katja, fritz, heinrich und 
die anderen teilnehmer des Prostyle-trai-
ningscamps in andalusien aus nächster 
nähe. Die bei den freizeitsportlern anfangs 
vorhandenen berührungsängste schmol-
zen wie schnee in der südspanischen 
herbstsonne, und nach der ersten ausfahrt 
der radwoche wussten die teilnehmer 
nicht nur, dass sie in Jens einen netten und 
informationsfreudigen radelpartner gefun-
den hatten, sondern hatten auch ihre angst 

vor den immensen leistungsunterschieden 
verloren: „Der fährt ja unser tempo“, war 
die erkenntnis, die den rest der Zeit noch 
entspannter machte. auch die abende im 
luxuriösen club aldiana, der durch seine 
große erfahrung mit urlaubsevents der 
perfekte Partner für Prostyle ist, waren ge-
prägt von lockeren gesprächen mit dem 
fröhlichen berliner, der alle hochs und 
tiefs des Profi-lebens mitgemacht hat und 
entsprechend tiefe einblicke geben konnte. 

und genau darum geht es der Prostyle-
crew um björn Müller. „bei unseren events 
sind die Profis für die gäste da“, erklärt der 
rheinländer, der über beste kontakte ins 
Profi-Peloton verfügt und es immer wieder 
schafft, aktuelle top-stars und ehemalige 
spitzenfahrer als „experten“ zu verpflichten. 
Müller organisierte bereits die legendären 
„aiDa rennrad Wochen“, eine Mischung 
aus luxuskreuzfahrt und trai ningstrip mit 
damaligen Profis wie erik Zabel; inzwi-
schen ist er jedoch mehr und mehr bestrebt, 
klassische rennstrecken in sein reisepro-
gramm zu integrieren. „Die Mischung aus 
Originalstrecke und auf diesem terrain er-
fahrenem Profi ergibt ein authentisches 
radsport-erlebnis“, so Müller. im april 
geht es zur flandern-rundfahrt und zum 
amstel gold race, letzteres in begleitung 
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 ObEn links Mit 
Profis auf Tuchfühlung, 
das ist das konzept von 
Prostyle.

 ObEn RECHTs Auch 
spätsommerlicher  
badespaß gehört zum 
Radurlaub.

 ObEn Am Rande des 
Rad-Events bringt Profi-
Techniker Guido schee-
ren von Prostyle das 
Material näher.

 RECHTs „Der fährt ja 
unser Tempo!“ Jens 
Voigt als gut gelaunter 
Helfer am berg. 
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von flandern-sieger steffen Wesemann. 
besonders flandern wird ein echter lecker-
bissen, denn der event bietet jede Menge 
radsport-lokalkolorit: Der ehemalige chef 
vom team telekom, Walter godefroot, ist 
als gesprächspartner dabei, das radsport-
Museum in Oudenaarde wird besucht, beim 
Jedermann-event mit tausenden von teil-
nehmern kann man auf der Originalstrecke 
fahren, und zum krönenden abschluss ist 
man live beim Profi-rennen dabei. 

Vom harten belgischen frühling geht es in 
den alpinen frühsommer – Mitte Juni lockt 
ein viertägiger ausflug zur tour de suisse, 
wiederum mit Profi-begleitung, geführten 
touren und – dank der erwähnten guten 
kontakte – einer nähe zum Profi-rennen, 

von der radsportfans normalerweise nur 
träumen können. und auch Procycling wird 
bei diesem event mit von der Partie sein. 

Vielleicht werden ja auch die gäste der 
radwoche mit Jens Voigt im club aldiana 
wieder mit von der Partie sein – wer einmal 
bei einer Prostyle-reise dabei war, möchte 
diese nähe zum Profi-sport immer wieder 
spüren. und dabei entwickelt man viel-
leicht sogar gewisse gewohnheiten, die 
den gewöhnlichen Jedermann-„rennfah-
rer“ erschauern lassen – zum beispiel, sich 
wie Jens Voigt beim training eine gewöhn-
liche, lange luftpumpe ins rahmendreieck 
zu klemmen ... Übrigens: Diesen herbst 
geht’s in andalusien weiter – mit enrico 
Poitschke und bert grabsch.  


