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Rennbericht 2014
N ach Beendigung der Saison 2013 wollte ich unbedingt mein neues M otorrad
Yamaha YZ450F 2013 testen. D aher mussten wir schnellstmöglich eine ID für meine
im August 2013 geborene Tochter Lea anfordern. D amit ich sobald wie möglich mit
meiner Familie nach Italien reisen konnte. Dies hat auch schnell geklappt und somit
stand dem Projekt erstes Training mit Familie nichts mehr im W ege. D ie
Angewöhnung an das neue M otorrad war am Anfang nicht so einfach. D ie
Fahrwerksabstimmungen und die verstellbaren Leistungseinstellungen bereiteten
mir am Anfang noch Probleme. Es brauchte noch den einten oder anderen Feinschliff
bis alles passte.
M ein Vorsatz, über den W inter mehr Kondition zu trainieren, konnte ich nicht
einhalten. Ich setze meine Prioritäten mehr auf Job und Familie und da kam das
Training zu kurz. Ich freute mich aber trotzdem auf den Saisonstart.
W ohlen, eines meiner Lieblingsrennen stand zum Auftakt auf dem Kalender. Ich
fühlte mich gut und freute mich auf die gut präparierte Piste. In der N acht vor dem
Rennen bekam ich die M agendarmgrippe. Ich wusste nicht, ob ein Start überhaupt
möglich ist am nächsten M orgen. Ich kämpfte mich durch den Tag und absolvierte
das Training sowie die beiden Läufe. Jedoch konnte ich in diesem geschwächten, mit
M edikamenten vollgepumpten Zustand, kein gutes Resultat erzielen. Betrübt nach
dem ersten Rennen, versuchte ich mich für die nächsten Rennen zu motivieren. In
H asle-Rüegsau und Ederswiler fühlte ich mich gut, musste jedoch feststellen dass
die Jungen ordentlich am Gas drehen. Ich konnte somit bei beiden Rennen einen
nicht ganz zufriedenstellenden 20. Rang im M ittelfeld erreichen.

Im Juli löste ich eine M XRS-Tageslizenz um in Obbürgen zu starten. Ich freute mich
auf das Rennen und das Ambiente am Abend. Leider regnete es an diesem
W ochenende stark und das Rennen wurde sehr schlammig. M ich störte dies nicht, da
ich eigentlich gut zurecht komme mit solchen Bedingungen. Schlimmer war jedoch
der Freitag Abend. Als ich beim einrichten aus dem Bus gestiegen bin vertrampte ich
mir den rechten Fuss als ich in ein Loch trat. D er Knöchel schwoll innert Sekunden
stark an und ich konnte den Fuss nicht mehr belasten. Gute Voraussetzung für das
Rennen am nächsten Tag!!! Ich kühlte das Fussgelenk die ganze N acht und zwängte
mich am morgen schnellstmöglich in den Stiefel. Als ich auf dem Töff sass, ging es
mit den Schmerzen. Im Zeittraining lag ich dann auf dem 6. Platz und konnte diesen
gut halten. N ach einem Sturz in der Endphase vom ersten Lauf dann die
niederschmetternde Feststellung -> Kühlerschaden! Somit war für mich das Rennen
und das W ochenende gelaufen. Ich war frustriert und lahm und zweifelte langsam an
dieser Saison. Ich liess die SAM M eisterschaft langsam vorbei ziehen und bestritt
erstmal keine Rennen mehr. Lieber ging ich mit der Familie nach Italien, die Sonne
geniessen, gönnte mir ein G elati oder eine Pizza und drehte ohne D ruck meine
Runden auf verschiedenen Trainingspisten. In Schmiedrued-W alde fuhr ich dann im
August nochmals ein Rennen. Zum Abschluss der Saison befriedigte mich dies sehr,
da ich über diese beide Tage nochmals ein gutes Resultat hinlegen konnte.
Für die nächste Saison habe ich mir keine Grossen Vorsätze genommen. Auf jeden
Fall werde ich weiterhin M otocross fahren, jedoch keine M eisterschaft mehr
bestreiten. Im 2015 werde ich wohl einzelne Rennen von M XRS und Clubrennen
bestreiten und den Rest nehmen wie es kommt.

Resultate Saison 2014
Datum:

Veranstaltung / Ort:

05. April 2014

SAM
Wohlen AG

26 + 31 =

31. Rang

SAM
Hasle Rüegsau BE

25+15+19 =

20. Rang

SAM
Ederswiler JU

19+24+15 =

20. Rang

MXRS
Obbürgen NW

Technischer Def.

31. Rang

24. Mai 2014
21. Juni 2014
26. Juli 2014

Rang:

23. + 24. August 2014

Motocross Schmiedrued-Walde
Walde AG
12+13+9+10 = 8. Rang

SAM
MXRS
Motocross Walde

www.s-a-m.ch
www.mxrs.ch
www.maurer-motos.ch

Unterstützung:

Motoclub Obwalden
Hostettler AG Sursee
Petra und Lea Rohrer

