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Erhöhte Netz-Version
Für die von Ihnen, die Internet-Zugang haben,
können Sie eine erhöhte Version dieses
Rundschreibens, mit Verbindungen zu den
Fotoberichten für 2007 sehen und einigen
anderen Reisen auf unserer Web site:
www.team-triplet.com.

Ann
Nach einer langen leidenen Periode von haben
uns schließlich eine Diagnose erhalten von,
welchem Ann unter für den letzten 20 Jahren
gelitten hat: ARU.

Das Haus rüttelt für Ceri, aber sie schläft
an!
Sylvester wurde mit unseren Freunden nahe
Northampton aufgewendet, das eine traditionelle
Familie
Partei
mit
anderen
einen.Kreislauf.durchmachenfreunden bewirtete.
Auf Sylvester gingen einige von uns schärfere
Erwachsene, die nicht Ann oder Ceri
miteinschlossen, für eine Fahrt zu den Stanwick
Seen, das Wetter, das einen Tip gibt zu, was wir
2007 sehen würden, starke Winde und Regen.
Neue Jahre Tag Ceri, das entschieden wird, um
die Rolle eines Jugendlichen zu spielen und im
Bett im haus des Bowens Bewegungs, trotz
Chris zu liegen schaukelt und schlägt auf dem
Bewegungshaus, versieht mit Seiten, während
jeder sonst für eine Fahrt zum Pitsford Wasser
ging.

Flut-Reiten
Mit sehr nassem Anlassen bis 2007 und vielen
Malen zwar aus dem Jahr, wurde die
ansteigensenke wurde überschwemmt viele Male
geschlagen. Im Januar nahm ich einem DeeTour
Arbeit zwecks zur Fotographie die Fluten im
Schrägstrichweg im Tageslicht. Das wurde von
zahlreichem andere Fahrten gefolgt, die über den
Schrägstrich-Weg Haupt sind, zum der
Überschwemmungsituation
in
der
ansteigensenke zu überprüfen. Das tiefste, das
ich Schrägstrich-Weg fand, war, als ich im März
ritt und den "Sammel" Parkplatz des Waterside
Gasthauses bei Mountsorrel unter Wasser fand.
Mit den Fluten später am Sommer begann ich,
meine Flutfahrten zu verlängern, um andere
brenzlige Stellen der Flut wie ansteigen Birstall
und Rothley am Bach bei Anstey zu überprüfen.

Ein Zeichen, das Ceri umwerben kann?
Wir hatten eine Anzahl von Zeiten dieses Jahr,
als Besuche durch Frösche gehabt haben - die
erste Instanz war ein großer Frosch in unserem
rückseitigen Garten. Wir haben andere Fälle der
Frösche gehabt, die in unsere Zelte beim
Kampieren erhalten. Ann wurde nicht
unterhalten, als sie ein im Zelt bei Quorn fand
und ihm ein ASBO sofort gab. Ich denke, daß
Ann betroffen wurde, daß Ceri hoffnungslos
einen Prinzen suchte!
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Frosch-Besuche
Dieses Jahr ist "von den Franzosen" beherrscht
worden. Im Juni bewirteten wir zwei Damen von
Domont, das Shepsheds Doppelstadt ist. Dann
im Juli bewirteten wir ein französisches
Mädchen, Sarah, von Römischem-sur-Isère für
zwei Wochen als Teil des Coalville
Stadttwinning
Jugend-Austausch-Programms.
Am Ende Juli Ceri und ich verbrachte zwei
Wochen in Pont-en-Royans, nahe Str.-Marcellin.
Wir gehen zu Pont-en-Royans für drei Gründe
voran: 1 - Daß der Teil von Europa nicht so heiß
war, wie er normalerweise ist, 2 - Fotos Ceris
von ihrem Besuch zum Bereich zuletzt, sehr
waren isprinsinal, 3:- Ceri wollte die Familie
besuchen, die sie mit als Teil ihrem
Austauschbesuch letztes Jahr blieb.
Gehen die Extrakosten 116 Meilen
Unsere französischen Damen machten mit ihrer
lokalen Zyklusverein - UC Domont, als Teil
eines Stadttwinning Falls einen Kreislauf durch.
Im Namen der lokalen CTC organisierte ich eine
Fahrt um den Shepshed Bereich am Samstag für
sie. Da ich nicht welche Zeit unsere
französischen Besucher in Shesphed ankommen
würden, ich hatte geordnet, den Freitag der
Arbeit zu nehmen zu sicher war. Ich fand, daß
der Radfahrer in Northampton auf der
Donnerstag Nacht blieben, die in Northampton
bleibt, ich ritt nach Northampton Donnerstag
gerade von der Arbeit, um mit unseren Freunden
das Bowens zu bleiben heraus. Dann hatte ich
einen kurzen Fahrtfreitag Morgen zu ihrem
Hotel, von dem ich sie zurück zu Shepshed
führte. In allem eine 116 Meile runde Reise.
Ann Spielt Internationale Rettung
Dieses Jahr entschied ich, mich einzustellen das
Ziel des Reitens 125 Meilen. Dieses, das ich
beim Anfang von Juni versuchte. Ich stelle weg
früh bei 5:30am ein und gehe zu Moulton, nahe
Northampton voran. Ich ersuchte um unsere
Freunde, sie nur zu finden war nicht innen, und
zurück vorangegangen. Es war ein seltener
heißer Tag, den wir dieses Jahr hatten und da der
Tag erhalten heißer ich begann zu kennzeichnen
und eine Spitze entwässert, bis ich an Desford
gelangte, ungefähr 13 Meilen vom Haus und
erhielten, 116 Meilen erfolgend. Ich whimped
heraus und veranließ Ann, mich abzuholen. Ich
hatte geplant, eine lange Fahrt am Ende August
zu versuchen, aber mein Frankenhand setzte
zahlendes zu dem, also mußte ich bis September
warten. Ich wählte einen Samstag mittleren
September, als die Prognose gut war, und fuhr
zu Bidford und zu Stratford auf Avon. Während
ich zurück erhielt, hatte ich gerechtes über 138
Meilen getan, also wurde ein DeeTour zum
Korb, zum eines celebratory Bieres zu kaufen
gebildet, um die Fahrt auf 140 Meilen zu
verlängern.

Wer hat den größten Dick erhalten?
Im März kam unser kanadischer Vetter Jim mit
einer anderen Relation vorbei. Wir nahmen sie
Westerham heraus, um Quebec Haus zu sehen,
da es eine wichtige NT Eigenschaft zu den
Kanadiern ist (es sei denn sie aus Quebec!
kommen). Wir stoppten in einem Teeraum auf
dem Dorfgrün, Tasse Tee und etwas Nahrung zu
essen. Vetter Jim und I beide wählte
beschmutzten Dick. Ann wurde nicht
unterhalten, als ich eher mich laut beschwerte,
daß Dick Jims gewinnen dann grösser war!

Frankenhand
Im August hatte ich ein kleines Unglück auf der
Weise zu arbeiten, die 15 Heftungen in meiner
linken Hand in zwei Schnitten ergab, das
schlechteste von, welchem 11 Heftungen
benötigte. Die Ursache war ein Kopf auf
Zusammenstoß mit einem anderen Radfahrer.
Ich rief Haus an und erhielt Ann aus Bett heraus
und sie nahm mich zum Loughborough Weg in
der Mitte, ich ankam über die rechte Zeit, da ich
aus ganz genäht oben innerhalb der Stunde war.
Ich ging nach Hause über Arbeit und ein
Witzbold rief mich Frankenhand wegen meiner
Heftungen an. Sie waren der moderne blaue
Plastik eine und sie sind, sie oben so schrecklich
auch stehen, erhalten in der Weise, die sie itch
an der geringfügigsten Bürste von ihnen
veranläßt. Guter alter Katzedarm war,
mindestens sie legen flach besser. Ich mußte die
Heftungen für fast 2 Wochen innen haben wegen
der Position der Schnitte. Einige Leute in der
Familie und an der Arbeit wurden nicht durch
meine Abbildungen der Wunde an den
verschiedenen Stadien beeindruckt, die auf
unserer Web site erscheinen.

Garten-Beerdigung Plots
Viele Haustiere sind gelegt worden, um im
Garten über den Jahren, mit Meerschweinchen
Ceris, Marmite stillzustehen und verbunden daß
großer Kaninchen Hutch im Himmel im Früjahr
und jetzt oben Gänseblümchen durch unseren
Apfelbaum drücken. Wegen des Teils des
Gartens mit toten Haustieren Ann oben veranließ
füllen mich, zwei veg Kästen zu bilden. Sachen
tuend, wissenschaftlich errechnete ich, daß wir
gerecht über einer Kubikelle Masse die zwei
Kästen füllen mußten. So war es eine
Anlieferung
des
oberen
Bodens
der
Schrotterbauer, die gesiebt werden mußte plus
umpteen Beutel des Pferd Düngemittels, die
geschaufelt werden und verschoben werden
mußten, um sie zu füllen. Das einzige Problem
ist das zu un-eingeleitet sie schauen die ideale
Größe, um Ann und I innen zu begraben, wenn
wir unsere Klötze knallen. Sowieso während,
diesen Fall wartend, haben wir ein gutes
Getreide von Zucchini und von grünen Bohnen
dieses Jahr gehabt und werden denken müssen,
was die besten Getreide für zunächst sind.
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Nasse und windige Hochzeiten

Ceri verbindet die Meile hohe Verein!

Neffe James heiriet am Freitag Juli 13.. Die
einzige Sache, die über den Tag unglücklich ist,
war Wetter.
Trotz auf der sogenannten
getrockneten Seite der Pennine gehalten werden
regnete es allen Tag. Ich war eine Spitze, die
betroffen wurde, als James seine Braut heraus in
den Regen nahm, der ein Paar grüne wellies
trägt. Ich fürchtete, daß es irgendeine Form des
Suffolkian Hochzeit Rituals, der Spitze ein
entsprechendes einer bestimmten Nation und der
Schafe gewesen sein kann! Sie kamen in das
trockene später mit einem Lächeln zurück.
Die andere Hochzeit war für die Hochzeit und
den frühen Abend trocken, aber sie machte zu
eine nasse und windige Angelegenheit - und
kein lag sie nicht an den Bohnen. Neffe Anns
heiriet und die Partei war in ihrem rückseitigen
Garten der Brüder, mit einem Festzelt und plus
gazeboes im Garten ihres Nachbars. Sein
Landtölpel Ann, Ceri und ich könnte nicht den
Schritt stehen, also trieben wir weg von ungefähr
10pm. Während der Nacht gab es durchaus
einen Sturm und als wir um Bruder Anns der
folgende Morgen ersuchten, hatten die gazeboes
eingestürztes wegen des schweren Regens und
des Winds. Auch betrachten, wie früh wir
ringsum die Feen benannt hatten, hatte eine
wundervolle Arbeit des Aufräumens erledigt.

Das Verbringen von von zwei Wochen in
Vercors an Pont-en-Royans gab eine ideale
Gelegenheit für eine Reise in die hohen Alpen.
Wir hatten schönen Tag für einen Antrieb. Unser
erster Bestimmungsort war ein Supermarkt in
Grenoble, Höhe 200m, wo wir eine
Plastikflasche der Salatsoße und einen
Siegelbeutel des Salats holten. Wir gehen dann
zur Romanche Senke voran, um herauf D211 zu
fahren. Seine 21 Haarstifte sind für die
Gebirgsstadium Zeitversuche der La-Tour
berühmt. Wir gelangten an den Fuß des
gerechten Aufstiegs, während der Zirkus in Stadt
fuhr. Folglich war unser Aufstieg zu Alpe-dHuez über 45 Minuten im Auto, das sehr
schlecht mit den 37 Minuten von Pantani
verglich! Oben von Alpe-d'Huez, erlernte 1850
m (6069 Fuß) Ceri etwas sehr wichtige
grundlegende
Physik,
erweitern
Luftdrucktropfen mit Höhe und die Beutel des
Salats geholt bei 200m zum Sprengen des
Punktes und die Flasche der Salatsoße
explodierte, als eine Meile höher genommen. Ich
weg vom Kurs mußte bis zur Überprüfung die
Auswirkung des verringerten Drucks auf meine
Fähigkeit trommeln zu brauen. Nachdem Alped'Huez, das wir weiter in das Alpes vorangehen
und bis zu Col du Lautaret fuhren, 2058m (6752
Fuß). Etwas gefrorenen Tee von einer großen
Plastikflasche, Ceri nachher trinken nahm große
Freude auf dem Abfall in Richtung zu Grenoble
zurück, wenn es den Flasche Einsturz mit dem
zunehmenden externen Druck sah. Diese
praktischen Lektionen ergaben Ceri, das ein
intelligentes Alex bei einer Universität benannt
wurde, als sie richtig auf die Frage "reagierte
bei,
welcher
Temperatur
wässert
Blutgeschwür?" - jeder reagierte sonst 100 Gr.
C, gab sie richtig an - "sie hängt vom Druck" ab.

Wirklich Wirklich
Webstühle

Grosse

Schule-

Ceri ist jetzt im oberen 6., IE Jahr 13 in der
modernen Sprache. Sie, DA Resultate abgesehen
von zwei französischen Papieren OKAY waren,
die sie plant, wieder zurückzunehmen. Sie hat
Musik zugunsten angewandten Extramathe
fallengelassen, um ihr eine passende Mischung
für einen Industriechemiekurs zu geben.
Anwendung Ceris für wirklich grosses Skool
ging innen am Ende Oktober und sie empfing ihr
erstes Interviewdatum nach gerade einer Woche
für wirklich, wirklich grosses Skool hinunter die
Straße und hat Angebote von allen ihren anderen
Wahlen.
Familie Zyklus-Kampierendes Wochenende
Das
Tandemvereinfamilie
kampierende
Wochenende war bei Bletchingdon im Cotwolds
dieses Jahr. Während es mit einem
Universitätsgeöffneten
Tag
in
Oxford
übereinstimmte, hatten wir ein langes
Wochenende an unseren Freunden Caroline und
Philip. Als Teil dieses Wochenendes machten
wir kampiert zu Bletchingdon, mit Ann
Reithalbem Fahrrad und den höheren
Reittandem einen Kreislauf durch. Ceri und Ann
fanden die Samstag Fahrt eine Spitze zu
klumpig. Verglichen jedoch mit welches Ceri
und ich in das Vercors ritt, ihm flach. Während
das Wochenende dryish war, war es ein wenig
windiger Samstag night/Sunday Morgen mit
etwas Beschädigung, die zu unseren tarps
verursacht wurde.

Nasse Wochenenden im Wales und in
Schottland
Frühling Bankfeiertagwoche kampieren wir im
Beddgelert Wald. Das Wetter war manchmal,
besonders das Bankfeiertagwochenende sehr naß
und windig. Im Juni hatten wir ein langes
Wochenende kampierend in Edinburgh, da Ceri
einen geöffneten Tag an der Edinburgh
Universität hatte. Das Wochenende war sehr
naß, und etwas vorher erschwert, indem es Ceri
der kletternden Wand am Montag lobbing. Sie
brach nicht nichts, aber sie war auf Krückeen für
die Woche. Wegen des regnerischen Wetters,
lagen ihre Exkursionen um Geschäfte
Edinburghs an der Furcht vor dem Gleiten auf
den feuchten Cobbles begrenztes. Oxford und
Edinburgh waren die einzigen grossen skools,
die Ceri mir erlaubte, mit ihr umherzugehen.

Ceri verliert ihren Beutel
Ceri ging, in der Brecon Leuchtfeuer-Ostern
Woche mit ihrem Freund Jo weg zu kampieren.
Sie nahmen Brecon Newtown den Zug und dann
den Bus und gingen die letzte Meile zum
Campingplatz. Als sie zum Campingplatz Ceri
kamen, entdeckte, daß sie ihr Schlafen verloren
hatte. Nachdem ein distraught Haupt Telefon ein
Neues vom Lagergeschäft erhalten wurde. Am
nächsten Tag fand sie ihren Schlafsack verriegelt
weg auf der Campingplatzkarre! Der neue
Beutel ging nicht zu vergeuden, da der Preis von
einem netten Ostern kalte Nächte war, und
bildeten Jo und Ceri guten Gebrauch von ihm als
Extraschicht.

Meli Erhält Sehr Naß

Ann begann einen neuen Job im August am
lokalen
Fabrikgeschäft,
das
Markt
hinaufgegangen ist und nicht bewirtet einige
Anschlüsse.
Sie
bearbeitet
für
Straßenbetoniermaschinen die Schuhleute - ihre
schlechte Gewohnheit aufpassenden TageszeitFernsehapparates, der Dividenden gezahlt wird,
wie sie mehr über Fylfots dann die
Straßenbetoniermaschineleute wußte! Erklären
Sie nicht, Onkel Philip aber erhält Diskont für
Freunde und Relationen - er, wie genug ganz
bereites beschuht, also ich werden erklärt.

Ceri und ihr Vetter Melisa hatten geordnet, eine
kleine kampierende Reise zusammen am
Sommer zu haben. Jedoch wegen anderer
Feiertage usw., das einzige mal als sie passen
konnten,
war
es
innen
August
Bankfeiertagwochenende, als wir geordnet
hatten, Lager zu Quorn mit unseren Freunden
von Oxford einen Kreislauf durchzumachen.
Wegen des Frankenhand Ereignisses früh in der
Woche, fuhren wir Erwachsene zu Quorn und
bildeten Ceri und Meli reiten ihre Fahrräder. Das
Wetter war angenehm und warm, das Meli
ergab, das ihr Liebling Spiel spielen wünscht "läßt Geben die Erwachsenen eine Dusche".
Jedoch erwartete sie nicht Caroline, den Spaß so
aktiv anzuschließen, wie ich. Der Nettoertrag
war, daß Meli erhielt, also naß sie nicht Bad für
den Rest des Jahres benötigte.

Cha Dame Ceri

ARU

Ann

Ceri-Siân hat wann an der lokalen
Volkshochschule bearbeitet, die im Teestab hilft.
Kurz nach Ann, der ihrem neuen Job begonnen
wurde, fand sie über eine freie Stelle am
Werksgesundheitswesen im café heraus - so jetzt
bearbeitet Ceri Wochenenden als cha Dame. Sie
hat angefangen, Lektionen zu fahren und die
Praxis erhält, die Ann zur Arbeit fährt.

Redaktionelle Mannschaft: Stephen, Ann and Ceri-Siân Dee.

Aktives Reinigung Übermäßighormon.
Die
klassischen Symptome sind Wunsch zu säubern,
abzuwischen und aufzuräumen, wenn es nicht
angefordert wird. Die Fähigkeit, einen Fleck des
Staubes oder ein Pfeilernetz an zu beschmutzen
1000 Schritte.

