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Nur noch wenige Wochen und dann geht es
wieder los! Ich kann es kaum mehr erwarten. Seit
November habe ich mich nun gewissenhaft auf die
neue Saison 2007 vorbereitet. Neben dem
regelmässigen Training im Kraftraum, verbesserte
ich mit viel Joggen meine Grundkondition.
Pünktlich auf die Motorradmesse Friedrichshafen
im Januar ist dann auch meine neue Maschine,
die KAWASAKI KX 250F eingetroffen. Da ich seit
dem letzjährigen Saisonfinale in Aarberg nur noch
Motocross gefahren bin, war dieser Anlass ein
erstes Testen und Kennenlernen. Und ich kann mit
voller Überzeugung sagen, dass die KAWASAKI
KX 250F ein ganz heisses Eisen ist……

Die Saison 2007 werde ich zusammen mit Harry Näpflin (Prestigefahrer, MX-Swiss-Masters) im
Team Zwei-Rad-Sport Elgg bestreiten. „Teamchef“ Roger Frauenknecht hat unsere Maschinen
mit viel Sachverstand und mit noch mehr Fachwissen optimal vorbereitet und aufgebaut.
Es freut mich natürlich besonders, dass ich als Partner von Harry, (er mit Startnummer 8, ich mit
88) von seiner langjährigen Erfahrung profitieren kann. Er hat es mir auch ermöglicht, diesen
Winter in seiner „PRO SPORT SCHOOL 2001„ das Motocrosstraining mitzumachen. So waren wir
seit Januar fast an jedem Wochenende in Italien und Frankreich am trainieren. Anfangs hatte ich
noch grosse Schwierigkeiten, das Tempo der Motocross-Spezialisten mitzugehen. Jetzt kann ich
aber bereits gut mithalten und dank meiner Kondition auch mal 30 Minuten am Stück voll fahren.
Am letzten Wochenende waren wir in Freiburg
(D) um das neue Fahrwerk zu testen. Und es
hat mich überzeugt. Die KAWA ist auf Apshalt
wie auch im Offroad gut zu kontrollieren. Auch
die Sprünge machen echt Spass.
Über Ostern fahren wir nach Turin (I) wo über
die
Osterfeiertage
ein
Trainingslager
durchgeführt wird. Da sich sehr viele Fahrer
aus der Youngster-Kategorie angemeldet
haben, wird es ein erstes Kräftemessen
geben. Noch werden sicher nicht alle Karten
aufgedeckt, trotzdem wird man sicher sehen,
wer in dieser Saison vorne mitmischen kann.
Wie immer, freue ich mich natürlich über jeden Besuch auf meiner Homepage.
Let’s drift und bis zum nächsten Mal .....
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