






































TEAMS 
 The years associated with team names correspond to Google 

search results and not the timespan of the team.   
 
GS Luongo - OFF - Pneuhaus Frank [1991] 
 
GS Luongo Rennvelobau/Assos [1997] 
 
GS LUONGO-DUKE'S-ASSOS [1999] 
 
Luongo Assos [2000] 
 
Luongo RW Brugg-Assos [1999-2000] 
 
GS Hittnau Luongo HABA [2002] 
 
GS Luongo PanSan Silverreed [2005-2006] 



Zusammen mit der Pan San Nord-West AG sind wir ein
Hauptsponsor der Radsportgruppe

www.gs-luongo-pansan-silverreed.ch

GS Luongo-PanSan-Silverreed

Gönnen Sie Ihrem Drucker und Kopierer den besten Stoff.
Tinte und Toner - garantiert kompatibel mit allen wichtigen
Druckern und Kopierern.
www.silver-reed.ch

A. Meier AG
Unterlagsböden
Industriestrasse 4
5303 Würenlingen



Die erste Saison der Sportgruppe ist vorbei und ich kann mit Stolz
sagen das der Name GS Luongo-PanSan/Silverreed im Schweizer
Radsport ein Begriff geworden ist. Wir waren an fast allen Nationalen
Rennen am Start und konnten zum Teil sehr gute Resultate
herausfahren. Dank unsern Hauptsponsoren PanSan, Silverreed ,
Luongo, Atel und IBB waren wir in der Lage die Saison mit
hervorragendem Material zu bestreiten.

Ziele der Sportgruppe:
Das Hauptziel der Sportgruppe ist es, die jungen Fahrer zu f rdern und
ihnen den ﾜbertritt von den Junioren zu den Amateuren zu erleichtern.
Nat rlich wird angestrebt, den einen oder anderen Fahrer in die
Elitekategorie zu bringen und diverse Podestpl tze zu erreichen.
Die Sportgruppe wird Rennen in der ganzen Schweiz und im
grenznahen Deutschland sowie Frankreich bestreiten. Speziell an den
Rennen im Aargau m chte sie die Farben ihrer Sponsoren gut vertreten
und mit einem kompletten Team und guten Resultaten f r Aufsehen
sorgen!

Stefan Rauber

2. Saison der Sportgruppe GS Luongo



Radsport: GS PanSan-Silverreed-Merz

NeuerName,gleicheZiele
derAargauerAmateur-Radsportgruppe

~(ej)- Die GS Luongo tritt in
dieser Saison mit neuem Namen
in den Startlisten der Nationalen
Amateur-Radrennen auf. Die
Ziele der GS bleiben die glei-
chen: die Förderung von jungen
Radsporttalenten vor allem aus
dem Kanton Aargau.
Der Übertritt von den Junioren zu den
Amateuren oder sogar Elitefahrern soll
zudem in einer geführten Radgruppe er-
leichtert werden. Deshalb setzt sich das
Team GS PanSan-Silverreed-Merzauch
vor allem aus jungen Fahrern aus der
Region zusammen. Der sportliche Lei-
ter Marc Riesen aus Ehrendingen, sel-
ber ehemaligex:Elite-Radsportler, führt
das Teambereits im dritten Jahr. Da nach
der erfolgreichen Saison 2006 nicht we-
niger als acht Fahrer entweder die Elite-
qualifikationerreichtenoderaus anderen
Gründen aus dem Teamschieden, konn-
ten fünf neue Fahrer verpflichtet wer-
den. Luca Conrad, Schafisheim,Philipp
Oeschger, Bad Zurzach, Moreno Angst,
Stüsslingen,Reto Streda,Oberentfelden,
und Florian Stutz, Hedingen, werden
nun zusammen mit den «ehemaligen»

Reto Meier, Würenlingen, Lukas Kalt,
Kleindöttingen, Patrick Meier, Ehrendin-
gen, und den Zwillingen Diego und Ma-
nuel Schmid aus Oberhof und Frick die
Farben der Sponsoren vertreten.

Wieder bei null beginnen

Mit den vielen jungen Fahrern wird
nach der erfolgreichen letzten Saison die
Messlatte aber wieder nach unten verlegt
werden müssen, die Devise heisst, wieder
von null an aufzubauen. Die Mannschaft
wurde mit neuen Vetos, Kleidern, Hel-
men und Freizeitbekleidung ausgerüstet
und kann wie schon die beiden Jahre zu-
vor auf Topmaterial zählen. Das ist vor
allem darum möglich, weil das Team
wiederum auf die grosszügige Unter-
stützung der Ausrüstungspartner zählen
kann. Es ist schön zu wissen, dass diese
A, Bund C-Sponsoren an den Erfolg der
Jugend glauben und ihr immer wieder
Vertrauen schenken.

Start nicht ganz unfallfrei
Ein erster Zusammenzug des Teams er-
folgte bereits. Auf Mallorca, wo die GS
ihr Trainingslager absolvierte, galt es,
sich kennen zu lernen. Die Fahrer konn-
ten unter besten Bedingungen trainie-

ren und ihre Grundlage für den Start ir
die neue Saison legen. Trotz sorgfaltigel
Vorbereitungen verlief das aber nich
ganz unfallfrei. Leider erlitt Reto Stred1
bei einem Sturz erhebliche Verletzunger
und muss einige Zeit pausieren. Auch VOI
Krankheiten blieb das Team nicht ver-
schont. Trotzdem ist Marc Riesen zuver-
sichtlich und hofft, bis zum ersten Sai.
sonrennen in der Schweiz, am 25. März
mit dem vollzähligen Team antreten Zl
können. .

Volles Programm
Wie schon. letztes Jahr wird das Tea
möglichst alle nationalen Rennen bestre{
ten. Auch an den Abendrennen, welch~
am 16.Mai im Brugger Schachen starten
werden die Fahrer ihr Bestes geben un~

versuchen, mit ihren Leistungen das Ve~
trauen in das Team zu rechtfertigen. WeiJ
ter sind nach Möglichkeit ein oder zwe
Rennen im nahen Ausland geplant.

Die Teamvorstellung findet am 2
März in Würenlos statt. Ohne die gros
se, verdankenswerte Unterstützung vo
Sponsoren und Gönnern sowie freiwilI'
gen Helfern an den Rennen wäre es kau
möglich, ein solches Team auf die Bein
zu stellen.

Die aktuellen Teammitglieder:Mare Riesen (Ehrendingen), Diego Schmid, Philipp Oesehger (Bad Zurzaeh), Lukas Kd
(Kleindöttingen),Patriek Sehmid (Ehrendingen),.MorenoAngst, Reto Meier (Würenlingen),Reto Streda. I



Weitere Berichte finden Sie unter http://www.gs-luongo-pansan-silverreed.ch/html/berichte_2006.html
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