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Man glaubt es kaum, aber langsam beginnt es herbstlich zu werden. Die Temperaturen sinken und am
Abend wird es spürbar früher dunkel.
Noch mitten im Hochsommer fand im Berner
Simmenthal, ganz genau auf dem ehemaligen
Militärfluplatz von St.Stephan der dritte Lauf zur FMSSchweizermeisterschaft 2008 statt. Da St.Stephan
eine meiner Lieblingsstrecken ist, erhoffte ich mir
einen Platz auf dem Podest. Bis zum 1.Lauf sah auch
alles danach aus, denn ich konnte bereits nach dem
Start locker mit der Spitze mitfahren. Doch plötzlich
rutschte mir in einer Kurve das vordere Rad weg und
ich krachte in die Pistenabschrankungen. Leider stand
ich nun völlig quer zur Piste und statt dass ich die
Verfolgung wieder aufnehmen konnte, musste ich zahlreiche Fahrer an mir vorbeiziehen lassen. Der
2.Durchgang gefiel mir dann besser und ich konnte als Dritter die Ziellinie überqueren. Trotzdem,
St.Stephan bleibt eine meiner Lieblingsstrecken … ..
Endlich war Ferien. Schon seit langem habe ich mich darauf gefreut, zusammen mit Raoul, Kevin, Mike
und Yves nach Lloret de Mar zu fahren. Jetzt war es soweit. Ich will nicht allzuviel verraten, nur soviel: Es
war echt der Hammer …
Lignières war die nächste Supermoto-Veranstaltung. Bereits am Freitag dem
1.August machten wir uns auf den Weg um oberhalb des Bielersees auf der
einzigen je in der Schweiz gebauten Rennstrecke ein Rennen zu fahren. Was
uns da geboten wurde war einzigartig. Bereits am Freitagabend hatten wir
unseren Sportminister Bundesrat Samuel Schmid zu Besuch. Im total gefüllten
Festzelt hielt er seine Festrede.
Auch auf und neben der Rennstrecke passte alles zusammen. Von den Grid-/
oder Umbrella-Girls wurden wir jeweils vor dem Start betreut. Dies war ja auch
nötig, denn die Sonne zeigte sich an diesem Wochenende ausnahmsweise von
ihrer besten Seite. Dass die Strecke absolute Spitze war, wurde von den
Fahrern aber auch von den über 10'000 Zuschauern immer wieder bestätigt. Mit
meinen zwei 2.Plätzen konnte ich mich überaschend auf den 2.Gesamtplatz in
der Jahreswertung verbessern. Lignières wir kommen gerne wieder … .
Krasser hätte der Unterschied nicht sein können. In Sierre VS, Austragungsort
des nächsten Rennens war vieles wieder anders. Wie schon im letzten Jahr führte die Strecke zwischen
Lagerhallen entlang. Die Zuschauer sahen die Fahrer jeweils nur kurz und darum kam auch keine
Stimmung auf. Ich habe mich davon aber nicht anstecken lassen. Hinter dem neuen RookieSchweizermeister 2008, Fabian Tellenbach konnte ich zwei weitere 2.Plätze erkämpfen und so meinen
2.Platz im Jahresklassement vor dem letzten Rennen in Fauenfeld TG verteidigen.
Ja, es wird Herbst und bereits stehen die letzten Rennen auf dem Programm. Als nächstes werde ich am
Motocross in Gutenswil teilnehmen. Nicht nur als Fahrer sondern vor allem auch als Helfer. Als
Fahrermitglied der Motorsportgruppe Gutenswil will ich mich damit für die grosszügige Unterstützung durch
den Club bedanken.
Am 4.+ 5.Oktober 2008 steigt in Frauenfeld das Supermoto-Finale 2008. Ich will natürlich versuchen, die
Saison als Vize-Schweizermeister der Rookies zu beenden. Doch davon später … … .
Let’
s drift und bis zum nächsten Mal .....
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