Steffen Justus auf seiner


Mein
Airstreeem: EEE Superlight Rio Edition,
Dura Ace, Syntacevorbau Lenker und
Carbon Aero 50 SL Laufräder

Mein Lieblingswettkampf ...
... ist das Saisonfinale, weil ich dann in den Wochen danach mal
richtig neben dem Sport Gas geben kann ;)

 chwimmkilometer pro Woche:
S
zw. 25–35 km

Was machst Du nach dem Olympiasieg in Rio?
Mich mit einem Caipirinha an die Copacabana in die Sonne
legen ...

 aufkilometer pro Woche:
L
zw. 70–120 km
 ein schnellster Kilometerschnitt/Laufen im Wettkampf:
M
Sub 2:40 auf den ersten Kilometer im WK, Schnitt 2:50 auf 5 km
und 2:57 auf 10 km
 adkilometer pro pro Woche:
R
zw. 200–500 km
Mein schnellster Rennschnitt am Rad bisher:
47 km /h bei meinem einzigen Nondraftingrennen in Buschhütten 2012! Sonst benötige ich je nach Streckenverlauf
(bergig, technisch) so zwischen 50 und 55 min auf die
40 km. Auf technischen Strecken sind oft bis zu 40–80
Antritte im Rennen möglich.
Wenn mein Rad einen Namen hätte würde es „mein
Moped“ heißen.

Schnellste Radzeit
WTS Abu Dhabi 2016
Wie war der Saisonauftakt
bisher und was fehlt Dir noch für
die Olympia Qualifikation?
Bis jetzt ging alles noch etwas zäh und ich
konnte noch nicht meine Leistungsfähigkeit
im Wettkampf voll abrufen. Zumindest war
mein Airstreeem beim WTS Abu Dhabi
das schnellste Rad im Feld und hat
mich so noch ganz vorne mit absteigen
lassen. (Der Rest lief dort leider nicht
ganz so toll).
In den anderen Rennen WC-Mooloolabat und WTS-GoldCoast konnte
ich mit den Plätzen 8 und 18 auch
noch nicht überzeugen, aber ich
habe in den Rennen gesehen das
noch viel mehr möglich ist.
Das heißt ich muss eigentlich „nur“ meine aktuelle
Leistungsfähigkeit zu 100 %
abrufen und dann klappt das
auch mit der Quali …

Wie war Euer erstes Aufeinandertreffen mit Airstreeem?
Ohh das ist schon ewig her!!! Ich glaube bei der DM am Schliersee 2010 kam mein Kumpel Franzi Höfer auf mich zu und stellte
mir die neuen Laufräder von Airstreeem vor.
Leider war ich da noch woanders unter Vertrag und es war mir
nicht möglich mit Airstreem zusammen zu kommen.
Doch unser freundschaftlicher Kontakt war nie unterbrochen,
so dass ich überzeugt von den Laufrädern 2013
zu Airstreeem wechselte und dann ein Jahr
später auch die Airstreeem-Maschine unter
dem Hintern hatte.
Wo seht ihr die großen Stärken von
Airstreeem im Vergleich zu anderen
Rennradmarken?
#Individuell #Innovativ #Familiär
Airstreeem – Handbuilt in Salzburg? Wie
gefällt euch der Salzburger Spirit, was
habt ihr für Erfahrungen gemacht?
Ich fühle mich schon seit geraumer Zeit
super bei Airstreem aufgehoben und
immer, wenn ich in Salzburg bin
habe ich das Gefühl, dass
alles getan wird, dass wir
uns als Sportler immer
willkommen und gut
aufgehoben fühlen.
Ich könnte mir keinen besseren Support
vorstellen und wenn es
irgendwelche Probleme
gibt, dann sind die Jungs
und Mädels von Airstreem
sofort zur Stelle.

www.airstreeem.com

