
90. Geburtstag Gustav-Adolf Schur
Eine Unmenge an Glückwünschen zu „Täve’s 90.“ erreichten
unser Radsportmuseum „Course de la Paix“ in Kleinmühlingen.

Alle haben wir an unseren Jubilar weiter geleitet.

„Sie habe
n so viele

 inspirier
t,

ihr Poten
zial auszu

schöpfen
.

Im Namen von un
s allen.

Vielen Da
nk und

herzliche
n Glückw

unsch

zum 90. Gebu
rtstag.“

„Schon als Kind habe ich dich
bei der Friedensfahrt und anderen Rennfahrten

bewundert. Du warst und bleibst ein Idol
für viele Menschen aus der früheren DDR“

„Und schließlich find ich es
wunderbar, wie Du Menschen
begeistern kannst - bitte auch

weiterhin.
Nicht nur politisch,

sondern auch
für Deinen schönen Sport.

Und so konnte ich Dir auch in
diesem Punkt folgen und mein

Leben Rennradradelnd
bereichern.“

„Einen sehr herzlich
en Gruß

zum 90.Geburtstag,

viel G
esundheit und mögen all

Ihre Wünsche in Erfüllung gehen.

Sie waren für meine Generation 

( Jg. 1950) auch das Vorbild an sich.“

„Da sicher am Dienstag der Mail-Briefkasten mit Geburts-
tagsglückwünschen überquellen wird, vorsichts halber
schon jetzt von uns die besten Grüße.
In Gedanken sind wir mit Dir zusammen und freuen uns
schon sehr auf die nächste persönliche Begegnung.“

�Dein Vorbild hat uns seit

unserer Kindheit begeistert,

gefesselt und beeinflusst!

Das kann uns keiner mehr

nehmen.“

„Herzlichen Glückwünsch
zum 90. Geburtstag!

Hoffentlich geht es Ihnen
gut und können wir uns

noch mal begegnen, wenn
Corona nicht mehr da ist.“

„Das ich vor etlichen Jahren
zu Horst und Täve fand

und ein wenig am neuen Museum
mitwirken konnte,

erfüllt mich mit Freude.“

„Von ganzem Herzen wünsche ich dir

weitere Gesundheit, ein heiles Knie

zum Radfahren und das möglichst viele

Vögel in deinem Garten zwitschern.“

„Was mich anlangt, so sind Sie für mich ein
wesentlicher Bestandteil meines Lebens,
erst durchs Radio dann auf dem Bildschirm
,Sie waren nach dem Krieg ein wichtiger Teil
unseres Lebens , unsere Begeisterung für
die Friedensfahrt und unsere Begeisterung
für Täve hat unsere Kinder dann auch zum

Radsport geführt.“

„Herzlichen Glückwunsch zum 90. Geburtstag.
Bleib wie Du bist und 100 Jahre sollten doch drin sein.“

„Wir haben viele glückliche Tage
n unserer Radfreundschaft gehabt.

Verschiedene Generationen
im Radsport vereint in der Friedensfahrt!

Wir wissen, dass wir uns
aufeinander verlassen können!“

„Herzlichen Glückwunsch an einen Champion des
Lebens und des Sports! Von Herbie mit einer

Umarmung von Aurelio Cestari!“

„Wir hätten gemeinsam wieder in Kleinmühlingen deinen
„Runden“ gefeiert, aber dieses verdammte Virus macht
uns einen Strich durch die Rechnung. Auf ein Neues.“

„Ich finde es großartig,

dass sie stets ein einfa-
cher, selbstbewusster

Mensch geblieben sind.“

„Täve, Du warstein wesentlicherAuslöser,dass ich 1971im Alter von6 Jahrenselbst den Weg inden Radsport fand.“

Unter den Gratulantinnen und Gratulanten waren nicht nur Deutsche.
Es kamen Glückwünsche aus Großbritannien, Italien, der Niederlande, Russland und
Tschechien, darunter Sportler die gemeinsam mit Täve die Friedensfahrt bestritten.


