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SWISS SUPERMOTO - RiDer

PHILIPP INDERBITZIN
Liebe Sponsoren
Liebe Motorsportfreunde
Nun ist auch die Saison 2009 Geschichte !

Zuerst einen Herzlichen Dank an alle meine Sponsoren und
Partner, welche mich auch in diesem Jahr wieder tatkräftig und
zu 100% unterstützt haben.
Anfang Oktober wurde in Frauenfeld TG traditionsgemäss das
FMS - Supermoto - Saisonfinale ausgetragen. Leider habe ich es
nicht geschafft, den dritten Platz im Jahresklassement zu
verteidigen. Was ich auch versuchte, es nützte nichts und am
Schluss musste ich mich mit dem undankbaren 4.Schlussrang
begnügen.
Natürlich war ich enttäuscht und es brauchte einige Zeit, bis ich
den Frust überwunden hatte. Aber so ist es nun Mal im
Motorsport. Nach einer super Saison kann durchaus auch einmal
eine etwas weniger erfolgreiche Zeit kommen ….
Lange habe ich es mir überlegt. Nun steht es fest. Ich werde im
nächsten Jahr keine Supermoto-Rennen bestreiten.
Nach meinen drei Vizemeister-Titeln und einem dritten Platz ist
mir dieser Entscheid nicht leichtgefallen.
Die letzen Jahre waren eine schöne Zeit. Nur Dank der
grosszügigen Unterstützung meiner Sponsoren und Partner war
es mir überhaupt möglich, diesen Sport zu betreiben. Das werde
ich nie vergessen.
Der zeitliche wie auch finanzielle Aufwand um im Supermoto an
der nationalen Spitze mitfahren zu können, ist in den letzten
Jahren immer grösser geworden.
Da ich mich im nächsten Jahr auf meinen Lehrabschluss als
Polymechaniker konzentrieren will, wird mir die nötige Zeit für
Training und Rennen fehlen.
Ich habe mich nun entschlossen, die nächste Saison nur
Motocross zu fahren. Ich werde somit 2010 in der Kategorie
National - 250ccm am Startbalken stehen.
Natürlich werde ich versuchen, auch im Motocross mein bestes
zu geben.
Was mich aber besonders freut: Ich werde auch 2010 wieder auf einer KAWASAKI unterwegs sein, denn es gibt ja bekanntlich nicht besseres …
Ride On und bis zum nächsten Mal .....
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