Rennberichte

SAM MX Wohlen
Am 9. April fand bei herrlich warmem Wetter das SAM MX in Wohlen statt. Bei diesem Rennen gelangen
Adrian drei gute Starts. Leider wurde er aber in zwei Läufen in eine Startkarambolage verwickelt und musste
das Rennen als Letzter in Angriff nehmen, weil er Probleme hatte, sein Motorrad wieder zu starten. Er
beendete das Rennen auf dem 14. Rang.
Cyrill absolvierte ein gutes Zeittraining. Darauf folgten drei gute Starts, zwei unter den Top 5 und einen davon
gewann er sogar. In den Läufen konnte Cyrill sich gut halten und fuhr auf den 2. Schlussrang.
Nach dem Motto: Aller Anfang ist schwer, war das erste Rennen in Wohlen für Serge eine Herausforderung. Er
war die Härte der Rennen nicht mehr gewohnt und hatte etwas Schwierigkeiten so richtig in Fahrt zu kommen.
Nach einem mässigen Zeittraining, gelangen Serge beide Starts sehr gut und er konnte sein Tempo
durchfahren bis zum Schluss. Mit dem 5. Schlussrang war er zufrieden.
Für Roman lief dieses Rennen besser als am ersten Rennwochenende. Der Start vom 3. Lauf verlief für ihn sehr
gut und er fuhr an sechster Stelle ins Ziel. Das Rennen schloss Roman auf dem 9. Schlussrang ab.

FMS MX Payerne
Am FMS Motocross in Payerne, am 17. April, gelang es Adrian zweimal unter den ersten sechs Fahrern zu
starten. Leider machte er nach dem tollen Start einen Fahrfehler und fuhr in die Abschrankung, wodurch er als
Letzter weiterfahren musste.
Im zweiten Lauf konnte Adrian die sechste Position für mehrere Runden halten, doch diesmal machte ihm ein
technischer Mangel einen Strich durch die Rechnung. Die Schrauben vom Brems- und vom Kupplungshebel
fielen heraus und somit fiel Adrian auf die 24. Position zurück. Am Verlust der Schrauben waren die
Handschützer Schuld, welche nach dem Rennen so schnell wie möglich im Container landeten…
Cyrill fuhr in Payerne sein erstes FMS Rennen und war durchaus zufrieden mit dem 16. Rang im Zeittraining.
Auch in den beiden Läufen fuhr er gute Resultate, nämlich im 1. Lauf auf den 16. Rang und im 2. Lauf auf den
8. Rang, was ihm den 13. Schlussrang verschaffte. Zufrieden, unter die Top 15 gefahren zu sein, reiste Cyrill
zuversichtlich zum nächsten Rennen nach Frauenfeld.
Für Roman lief das Rennen in Payerne leider nicht optimal und er konnte nicht in die Punkteränge fahren.

FMS MX Frauenfeld
Am 25. April fand der FMS MX in Frauenfeld statt. Auch hier verliefen die Starts sehr gut für Adrian. Leider
wurde er aber auch hier im zweiten Lauf in eine Startkollision verwickelt und hatte mit Unterarmkrämpfen zu
kämpfen. Trotzdem beendete Adrian das Rennen auf dem guten 15. Platz.
Das Zeittraining verlief für Cyrill nicht wie er es sich wünschte und auch bei den Starts hatte er etwas Pech. Im
zweiten Lauf stürzte ein Fahrer vor ihm, er konnte sich aber auf den 9. Rang hervor kämpfen und beendete
auch das Rennen auf dem 9. Platz. Das Top 10 Resultat war für Cyrill eine freudige Überraschung.
Roman konnte in Frauenfeld die ersten Punkte holen. Im 2. Lauf gelang ihm der Start gut, in der fünft letzten
Runde ist er aber leider gestürzt, trotzdem fuhr Roman auf den 14. Rang. Im Tagesklassement erreichte er den
17. Rang.
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SAM MX Emmingen
Am 21. Mai stand für Serge das erste Rennen in Deutschland an. Nach einer langen Fahrt kommen sie endlich
im verregneten Emmingen an. Nachdem der Bus parkiert wurde, war klar, dass das Fahrerlager so schnell nicht
mehr verlassen werden konnte. Doch trotz Regen freute sich Serge auf das Rennen.
Serge fuhr auf den Rennplatz und erreichte die 5. Startposition. Leider wollten aber seine Pneus nicht so wie er
wollte und so misslang ihm der erste Start. Nach einer wilden Aufholjagd gelang es ihm aber wieder vorne
mitzufahren. Beim dritten Start kollidierte Serge mit einem anderen Fahrer in der ersten Kurve und fiel auf den
zweitletzten Platz zurück. Trotz schlechtem Start erreichte er aber den 5. Schlussrang.

FMS MX Riethüsli-Braunau
Sehr wechselhaft war das Wetter am FMS MX Riethüsli-Braunau, am 22. Mai, was die Bedingungen für die
Fahrer teilweise ziemlich erschwerte. Adrian ist im ersten Lauf gestürzt, nachdem er das Hinterrad von seinem
Bruder touchiert hatte. Nach dem Sturz musste er an die Box, weil das Motorrad nicht mehr fahrbar war.
Im zweiten Lauf startete Adrian trotz Nässe sehr gut und reihte sich auf der fünften Position ein. Durch die
schwierigen Bedingungen stürzte er zweimal, schloss das Rennen aber trotzdem auf dem 16. Schlussrang ab.
Mit dem Zeittraining, welches Cyrill an elfter Stelle beendete, zeigte er sich zufrieden. Die Starts liefen für ihn
in beiden Läufen hervorragend und im zweiten Lauf fuhr Cyrill sogar auf seinen ersten Podestplatz in einem
FMS Motocross. Er habe sich schon lange nicht mehr so sehr über einen Podestplatz gefreut, meinte Cyrill.
Beendet hatte er das Rennen auf dem 5. Schlussrang.
Roman ist im 2. Lauf im Startgerangel hängen geblieben und kurz darauf gestürzt. Durch den schlammigen
Boden sind viele Fahrer gestürzt oder ausgeschieden. Dies verhalf Roman, trotz dem Gedanken das Rennen
aufzugeben, auf den 13. Rang. Er konnte das Rennen auf dem 17. Rang abschliessen.

FMS MX Muri
Am 13. Juni fand das FMS MX in Muri statt. Dieses Rennen verlief für Adrian problemlos. Ohne
Konditionsproblem e oder Unterarmkrämpfe konnte er das Rennen gleichmässig fahren. Zeittraining und
beide Läufe beendet er unter den Top 15. Der 10. Schlussrang war für ihn sehr zufriedenstellend, da er in den
vorherigen Rennen einige Pechsträhnen hatte.
Mit dem Zeittraining in Muri war Cyrill nicht ganz zufrieden und auch der Start im ersten Lauf gelang ihm nicht
wie gewünscht. Trotzdem konnte er sich auf den 6. Rang hervor kämpfen. Im zweien Lauf hatte Cyrill dann
leider einen Start-Crash und musste als Letzter ins Rennen gehen. Doch auch trotz dem Crash konnte er wieder
gut nach vorne fahren und beendete das Rennen auf dem 8. Schlussrang.
Roman fuhr im ersten Lauf auf den 21. Rang und im 2. Lauf auf den 22. Rang. Leider konnte er in diesem
Rennen keine Punkte sammeln. Trotzdem gefiel Roman das Rennen mit vielen Zuschauern.
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SAM MX Ederswiler
In der Nach auf den 18. Juni, an dem das SAM MX Ederswiler stattgefunden hat, hat es stark geregnet.
Nachdem Serge beim Zeittraining auf den guten 5. Rang gefahren war, gelangen ihm die Starts nicht so
erfreulich und so hiess es wieder aufzuholen. Nach einer langen Aufholjagd bis unter die Top 10 stürzte er
dreimal und kam als Neunter ins Ziel. Im 2. Lauf hatte Serge den besseren Start und war somit von Anfang an
vorne dabei und ergatterte den 5. Rang. Im 3. Lauf ist der Start leider nicht ganz optimal geglückt, doch dank
seines Kampfgeistes konnte Serge vom 17. Platz auf den 4. vorrücken und erreichte somit den 5. Schlussrang.

YZ-Cup Frauenfeld
Anfangs war Serge bei seinem ersten YZ-Cup Einsatz in Frauenfeld nervös, doch bald fühlte er sich wohl mit
seiner Yamaha. Alles lief wie geplant und er konnte unter den besten fünf Fahrern fahren. Beide Läufe
beendete Serge auf dem 5. Platz und im Tagesklassement erreichte er den 6. Rang.

