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Bald ist es wieder soweit und das lange Warten hat ein Ende. In Bürglen TG wird am 2. + 3.Mai 2009 die
Supermoto-Saison 2009 gestartet.
Der vergangene Winter war lang und vielfach nass. Trotzdem habe ich mich seit November intensiv auf die
neue Saison vorbereitet.
Durch die regelmässigen Trainings im Fitnessstudio und wenn es das Wetter zuliess mit Joggen, konnte
ich meine Kondition eindeutig verbessern.
Von Weihnachten bis weit in den März hinein, war ich regelmässig auf den verschiedenen MotocrossStrecken in Italien anzutreffen. Ich arbeitete stark an meiner Fahrtechnik und konnte dadurch immer wieder
etwas Neues dazulernen.
Im März konnte ich meine neue KAWASAKI - KX450F in Castelletto (Italien) zum ersten Mal richtig testen.
Ich war positiv überrascht, wie gut sich die neue Maschine um den schnellen Rundkurs “jagen“liess. Der
Motor wird neu über eine Einspritzanlage „befeuert“, was mir sofort postiv aufgefallen ist. Auch das neue
ÖHLINS-Fahrwerk,
vom
„Nussberger
Fahrwerksguru“ Werner Müllhaupt wie
immer
fachgerecht
eingebaut
und
eingestellt, war gegenüber dem Vorjahr
nicht wieder zu erkennen.
An Ostern ging’
s dann zum Abschluss der
Saisonvorbereitungen ins Trainingslager
von Dani Müller nach Ungarn. Eine ganze
Woche lang trainierten wir bei schönstem
Wetter und warmen Frühlingstemperaturen auf Asphalt und im Gelände.

Ich fühle mich absolut fit und brenne nun darauf, dass es endlich losgeht.
Die Saison 2009 werde ich wieder im Team Zwei-Rad-Sport Elgg
bestreiten. „Teamchef“Roger Frauenknecht hat meine Maschine
mit viel Sachverstand und mit noch mehr Fachwissen optimal
vorbereitet und aufgebaut.
Meine KAWASAKI – KX450F sieht mit dem neu gestalteten
Teamdesign extrem gut aus.
Nachdem ich im Vorjahr Vize-Schweizermeister in der Kategorie
FMS-ROOKIE geworden bin, versuche ich diesmal den
Schweizermeistertitel zu holen. Es wird hart, braucht natürlich
auch das Quentchen Glück, um am Ende der Saison ganz oben
zu stehen.
Ich bin aber zuversichtlich, da ich mich gut und optimal vorbereitet habe und ich weiss, mit der neuen
KAWASAKI - KX450F das beste Motorrad zur Verfügung zu haben … ..
Wie bereits im letzten Jahr, starte ich in der SAM-Supermoto-Challenge in der Kategorie PRESTIGE. Mein
Ziel ist es, hier regelmässig unter die ersten Zehn zu fahren.
Wir werden sehen … ..
Let’
s drift und bis zum nächsten Mal .....
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