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Der ZP berichtet
Liebe SAM-Mitglieder!
Was bringt das neue Jahr?
«Den Vorsätzen, den guten alten,
denen bleiben wir stets treu, wir
woll’n sie gerne behalten, sie sind
ja noch wie neu!» Diese Worte
beweisen, dass durch neue Vor-
sätze gängige Angelegenheiten,
die lange Zeit funktionieren und
Erfolg wie Freude bereiten, nicht
einfach so umgestossen werden
können. Es gibt natürlich kleine
Veränderungen wie Anpassungen,
die gehören jedoch zur laufen-
den Entwicklung! Zu Anfang des
neuen Jahres möchte ich euch
allen meinen herzlichsten Dank für
die Treue zum SAM aussprechen!
Im Weiteren hoffe ich, dass euer
Einsatz, ob im Beruf oder in der
Freizeit, mit Befriedigung erfüllt
wird.

ACHTUNG! Fehler bei Beitrags-
rechnungen 2013
Auf den Beitragsrechnungen für
das Jahr 2013 hat es leider einen
Fehler: Die Referenznummer
wurde auf dem Einzahlungsschein
nicht komplett aufgedruckt!
Es fehlt die führende Zahl 90, die
bei Online-Zahlungen vorange-
stellt werden muss. Bitte beachtet
die Information auf www.s-a-m.ch
oder im MOTOR JOURNAL.
Für das Missgeschick entschuldi-
gen wir uns. Rechnungen ab dem
21.12. 2012 sind korrekt.

Wieder 11 MOTOR-JOURNAL-
Ausgaben!
Auch in diesem Jahr gibt es
11 MJ-Erscheinungsdaten.
Der Redaktionsschluss bei
Nummer 2 weicht deshalb vom
traditionellen 20. ab, denn er ist
ausnahmsweise am 3. Februar
und die Ausgabe erscheint dann
am 27. Februar.

Jahresprogramm
Ich wünsche euch für eure Sekti-
onsanlässe wie Veranstaltungen
gutes Gelingen und viel Glück
sowie den Sportlern eine erfolg-
reiche, unfallfreie und faire Saison!
Die SAM-Events beginnen mit der
Swiss Moto Zürich vom 21.–24.
Februar mit einem wie üblich
auffallenden Stand und einer neu-
konzipierten Sparten-ausstellung
des SAM.
Ich meinerseits wünsche mir,
dass viele SAM-Neumitglieder

angemeldet
werden,
auf die wir
wirklich
angewiesen
sind. Besten
Dank.
In diesem
Sinn Wohl-
ergehen
und viel
Gfreuts im
2013!

Neujahrs-SAM-Grüsse
euer Zentralpräsident
Bruno Siegenthaler

saM-MeisterehrUNG, 15. DeZeMber 2012, FLaach / aNDeLF iNGeN Zh

Die Besten der Saison 2012
wurden geehrt

G i s e l a H i l f i k e r

Zeitig vor beginn füllte sich die halle –
und zwar so gut, dass zusätzliche Fest-
bankgarnituren hineingestellt werden
mussten. Die stimmung war gut in der
Worbighalle in Flaach, und speaker roger
Uhr führte zügig durch den abend. eine
schwierige aufgabe, denn es besteht im-
mer die Gefahr, dass es langatmig wird,
es sind doch sehr viele Kategorien zu eh-
ren; Uhr machte das aber mit bravour.
Die Pokalberechtigten kamen über eine
rutschbahn auf die bühne «geflogen»,
was natürlich für auflockerung sorgte.
Nach der begrüssung durch OK-Präsident
sandro Zürrer und einigen Worten von
sportpräsident Philipp Kempf konnten
bereits die ersten ihre Pokale und aus-
zeichnungen in empfang nehmen. Nach
dem feinen Nachtessen bot ein show-trio
Unterhaltung mit akrobatik vom Feinsten,
und auch ein Damenturnverein zeigte sein
Können mit einer unterhaltsamen Darbie-
tung. auch der zweite teil der ehrungen
ging zügig voran, und nach dem Dessert
verschwanden doch einige in der bar, um
auf ihren erfolg anzustossen … Doch las-
sen wir die bilder sprechen! n

Ende Saison können die Besten
ihrer Sparte jeweils die ver-
dienten Auszeichnungen ab-
holen. Dieses Jahr organisierte
der AMC Andelfingen in Flaach
die Meisterehrung.

1. Trial Klasse Fortgeschrittene/Senioren: v. l.n.r. 5. Patrick Glarner,
2. Felix Eggenschwiler, Meister Daniel Kronenberg, 3. Andreas Manser,
4. Mario Mosimann.

2. Trial Veteranen: 2. Elmar Fraefel, Meister Ueli Meier, 3. René Ruf. (v. l.n.r.)
Es fehlen Albert Fürst (4.) und Peter Läderach (5.).

3. Speaker Roger Uhr führte souverän durch den Abend.
4. Die Frauen des DTV zeigten eine gute Show in der Pause.
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1. Supermoto Kategorie Quad: 5. Ro-
man Tobler, 2. Hans-Rudolf Herren,
Meister Alfred Wolber, 3. Marco
Kähli, 4. Daniel Morger. (v. l.n.r.).

2. Motocross Kategorie Experten:
v. l.n.r. der 4. Andy Herger, 2. Daniel
Scherrer, Meister Basil Probst,
3. wurde Sandro Pfäffli. Es fehlt der
5. David Gaillard.

3. Motocross Kategorie International
MX1: v.l.n.r. 5. Jonas Trachsel,
Meister Daniel Huser, 3. Marco
Fleischmann und der 4. Stefan
Rüeger. Es fehlt der 2. Thomas
Lhotsky.

4. Akrobatik vom Feinsten in der
Pause.

5. Motocross MXMC Seitenwagen: Das
Team Weiss/Schneider holte sich
den Titel.

6. Supermoto Kategorie Senioren Open:
v. l.n.r. 5. Thomas Schmied, 2. Reto
Willimann, Meister Andrea Notary,
3. Roger Oehri. Es fehlt der 4.
Andreas Zwisler.

7. Sportpräsident Philipp Kempf
begrüsste die Anwesenden.

8. OK-Präsident Sandro Zürrer bei
seiner Ansprache.

9. Motocross Kategorie International
MX2: Meister Andy Baumgartner, der
Drittplatzierte Fabian Weilenmann
und der 4. Pascal Meyer waren
anwesend. Es fehlen der 2. Christoph
Erne und der 5. Patrick Walther.
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1. Motocross Kategorie Junioren Open:
5. Marco Pavioni, 2. David Dreier,
Meister Sandro Schaller, 3. Ernst
Baumann und 4. Swen Graf (v. l.n.r.).

2. Mofa-Cup Membran bis 70 ccm:
2. Pierre Aregger, Meister Michel
Aregger, 3. Marco Graf (v. l.n.r.).

3. Supermoto Kat. Kids 50 ccm: v. l.n.r.
2. Noah Dettwiler, Meister Fabio
Sarasino, 3. Luca Maldoff – die Pokale
waren fast grösser als die Fahrer.

4. Mofa-Cup bis 75 ccm: 2. Pirmin
Odermatt, 1. Daniel Wernli und 3. die
einzige Frau im Feld, Melanie Gerber
(v. l.n.r.).

5. Motocross Kategorie National MX1:
2. Stefan Stucki, Meister Wayne
Schneider, 3. Andreas Herger und
4. Rico Kern (v. l.n.r.). Der 5. Simon
Vogel fehlt.

6. Trial Klasse Einsteiger: v. l.n.r. der
Zweitplatzierte Sven Wolfensberger,
Meister Jan Glarner, 3. Roman
Gubser. Es fehlen der 4. Beat
Christen und der 5. Christian Liechti.

7. Motocross-Sportkommissär Marco
Isler wird von Roger Uhr interviewt.

8. Simon Baumann holte sich den
MXMC-Meistertitel der Kategorie
MX1 und damit eine schöne Prämie.

9. Marco Isler tritt nach vielen Jahren als
Sportkommissär der Sparte Motocross
und als Materialverwalter zurück.
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1. Die besten der Kategorie National
MX2: 5. Robin Hanika, 2. Sandro
Koch, Meister Alexander Brunnmayr,
3. Fabian Tellenbach, 4. Delwin
Flückiger (v. l.n.r).

2. Supermoto Kat. Kids 85 ccm: v. l.n.r.
der 2. Jannik Hintz, der neue Meister
Luc Hunziker, 3. Luca Buchner und
4. Christoph de Monte. Der 5. Jason
Dupasquier fehlt.

3. Sportkommissär Elmar Fraefel auf
der Rutsche.

4. Mofa-Cup Schlitz bis 70 ccm:
Meister Michael Bozenhardt
(l.) vor Dominik Blaser (3.), der
Zweitplatzierte Glen Helfer fehlt.

5. Supermoto Kat. Kids 65 ccm: der
Zweitplatzierte Sandro Gehri neben
dem neuen Meister Emanuele
Mortini (r.).

6. Andy Baumgartner heisst der erste
MXMC-Champion der MX2 Klasse.

7. IMBA-Leiter Nick Hildebrand bei
seinem Jahresrückblick.

8. Trial Klasse Spezialisten: v. l.n.r.
5. Alexander Stampfli,
4. Christian Weilenmann, 2. Patrick
Fraefel, Meister Armin Prutscher,
3. Michel Zubler.

9. Die anwesenden Veranstalter
bekamen ein Präsent als Zeichen der
Wertschätzung.
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1. Daniel Kronenberg, mehrfacher Trial-
Meister.

2. Motocross Kategorie Seitenwagen
National: Der Zweitplatziere
Johan Sundin vom Team Sundin
Beck und die neuen Meister
Vogt/Bühler.
Es fehlen die 3. Retzbach/Haller,
die 4. Haller/Haller und die
5. Boller/Bindschädler.

3. Die Rutsche – ein heiss begehrtes
Sujet für die Fotografen.

4. Die besten IMBA-Fahrer ihrer
Sparten sowie die Betreuer wurden
geehrt; v. l.n.r. Ladys: Ramona
Schwitz und Betreuer Walter Zünd,
Inter MX2 Andy Baumgartner und
Betreuerin Carmen Zindel, Inter MX
Open Fabian Hofmann und Betreuer
Pirmin Geering; Seitenwagen
Werner Pflugshaupt (Betreuerin
Doris Pflugshaupt fehlt). Vorne
IMBA-Leiter Nick Hildebrand und
Sportpräsident Philipp Kempf
(alle v. l.n.r.).

5. Die beiden Trial-Kommissäre Felix
Büeler und Elmar Fraefel bekamen
von «ihren» Fahrern ein Präsent in
Form einer Uhr.

6. Motocross Kategorie Seitenwagen
International: Rechts die
Drittplatzierten Theo Morf und
Roland Brotzge, in der Mitte die
alten/neuen Meister Martin Krieg
und Mario Strauss, links die
2. Weiss/Schneider. Es fehlen die
4. Boller/Wälti und die
5. Bürgler/Bürgler.

7. Motocross Kategorie Quad
International: v. l.n.r. 5. Mathias
Rüdisser, 2. Marco Lyner, Meister
Philipp Tanner, 3. Blacky Betschart
und der 4. Oli Bünter.

8. Motocross Kategorie Senioren Open:
v. l.n.r. 5. wurde Roland Koch,
2. Mario Alpstäg, Meister Hanspeter
Bachmann, 3. Stefan Köppel und
4. Franco Somma.
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1. Motocross Kategorie Nachwuchs
80/125 ccm: v. l.n.r. 5. Swen
Tremonti, 2. Luca Weber, Meister
Martino Ierace, 3. Joël Irniger und
der 4. David Hanika.

2. Die Ehrendamen bekamen
selbstverständlich ebenfalls ein
Präsent für ihren Einsatz.

3. Die Funktionäre, (Sportkommissäre,
technische Leitung etc.) bekamen
ein Präsent für ihren Einsatz unter
dem Jahr.

4. Motocross Kategorie Quad National:
Der 2. Joao Fernandes, Meister
André Huber, 3. wurde Marc
Schwitter und an 4. Stelle folgt
Sandro Knöpfli (v. l.n.r.).

5. Supermoto Kategorie Einsteiger:
Meister wurde Ralf Steiner,
3. Mathias Aeppli. Es fehlen der
2. Stephan Baumann, der 4. Dominik
Hochstrasser und der 5. Andreas
Schmid.

6. Supermoto Kategorie Youngster:
v. l.n.r. 4. Oliver Mollet, 2. Nicolai-
Andrej Hug, Meister Mike Zürcher,
3. Mathias Beck. Es fehlt der 5. Mario
Schaefler.

7. Schlussbild mit allen Meistern.
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1. Mofa-Cup Supermofa M1: 1. Marco Fuchs, 2. Christoph Fuchs. (v.r.n. l.).
2. Motocross Kategorie Ladies: 4. Anita Sturzenegger, 2. Ramona Schwitz,

Siegerin Janina Lehmann, 3. Katja Zünd.
Es fehlt die 5. Jessica Chardonnens.

3. Supermoto Kategorie Challenge: v. l.n.r. 5. Maximilian Fischer, 2. Franck
Chesaux, Meister Philipp Prestel, 3. Roy Schaerer und der 4. Guido Murer.

4. Trial Nachwuchs/Neulinge: v. l.n.r. 5. Brigitte Eberle, 2. Jeanot Zubler, Meister
Stefan Buchser, 3. Claudio Stampfli und der 4. Josef Landolt.

5. Mofa Cup bis 100 ccm: Nur einer war da, der genoss es aber: der
Zweitplatzierte Pirmin Odermatt.

6. Supermoto Kategorie Fun Open: 5. Fabian Kunz, 2. Pascal Heuscher, Meister
Mario Herzog, 3. Roland Häfliger und 4. Renato Meier (v. l.n.r.).

7. Supermoto Kategorie Prestige: v. l.n.r. 5. Mike Baumgartner, 2. Stephan Züger,
Meister Marc-Reiner Schmidt, 3. Kevin Tschümperlin. Der 4. Dominic Loretter
fehlt.
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Jahresberichte 2012

Bericht 2012 des
Zentralpräsidenten

Die Übernahme gestaltete sich als nicht
einfach und so musste versucht wer-
den, die Verwaltung in nützlicher Frist auf
Vordermann zu bringen. Dies gelang mit
riesigem arbeitsaufwand, grossen an-
strengungen und herzblut am neuen sitz
des saM in bern. Unsere Verbandsbasis
war vor 15 Jahren durch die laufenden
austritte infolge der sehr starken Mitglie-
der-Überalterung praktisch am Nullpunkt
angelangt. Nur eine kurzfristige erhöhung
der Zofinger-tagblatt-aktien in der bilanz
bewahrte den saM vor dem Untergang.
Mit einer grosszügigen Finanzspritze des
Zofinger tablatts von einigen tausend
Franken, einer beitragserhöhung sowie
massiven einschränkungen konnte 1999
das schiff über Wasser gehalten werden.
Mit dem beginn einer tollen Zusammen-
arbeit mit der allianz-schweiz-Versiche-
rung gab es Wind in die segel und die
Geburt der allianz suisse, einer Zusam-
menführung dreier Gesellschaften. Diese
löste einen echten Mitgliederboom aus,
der seinesgleichen suchte. innerhalb von
drei Jahren wuchs die Mitgliederzahl von
knapp 4000 um 2000 an. Und im 2005
konnten 6500 Mitglieder und ein stolzes
Vermögen von über Fr. 200000.– ver-
zeichnet werden. Dies liess grosszügige
aktivitäten zu, vor allem bezüglich Wer-
bung. trotz dieser Mehrauslagen sowie
der laufenden teuerung musste in diesen
Jahren dank der erfreulichen Liquidität an
keine beitragserhöhung gedacht werden.
ab 2008 betraf eine dreijährige säube-
rung von dubiosen allianzversicherten,
deren beitritte auf eine nicht so elegante
art entstanden waren, leider auch unse-
ren Mitgliederbestand. Dieser sank prak-
tisch parallel zum aufstieg ab auf 5500
und bis heute auf 4600 Mitglieder, was
zu Verlusten von 2008 bis 2010 von total
Fr. 114000.– führte. Natürlich war nicht
nur diese begebenheit schuld, sondern

auch die immer noch teilweise anhal-
tende Überalterung wie die inaktivität
in diversen sektionen und, was immer
mehr zu denken gibt, die immer schlech-
ter werdende Zahlungsmoral. Man will
schnellstens Mitglied werden und kommt
um des Profits willen den Pflichten nach.
Doch bei Veränderungen will man es
nicht mehr sein und statt pflichtgemäss
auszutreten, wird die beitragszahlung
ganz einfach nicht mehr geleistet. haupt-
auslöser ist die heutige gesellschaftliche
struktur, wo durch das nur Profitieren von
all dem angebotenen das gemeinsame
engagieren, das allein zum mittel- und
langfristigen erfolg führt, total ignoriert
wird. so sah sich der Zentralvorstand
veranlasst, Massnahmen zu ergreifen.
so im Jahr 2010 mit der erhöhung des
Zentralmitgliederbeitrages um Fr. 10.–.
Weil dies nicht genügte, wurde nebst Kos-
tensenkungen und sparmassnahmen der
Delegiertenversammlung 2011 eine seit
1999 unumgängliche sektionsmitglieder-
beitragserhöhung um Fr. 10.– beantragt.
Dies passte dann allerdings gewissen

Opponenten nicht, was eine heftige De-
batte auslöste. Nebst kritisierten auf-
wendungen wurde bedauerlicherweise
die erhöhung abgelehnt und dadurch
die chance zu einer zukünftigen stabi-
lisierung des haushaltes vertan. Weiter
wurde auch verlangt, dass der Posten der
Zentralverwaltung mit beat schauwecker
aus Kostengründen auszuschreiben sei,
was leider die Kündigung per 30.6.2012
zur Folge hatte. aus den bewerbungen
auf die ausschreibung im MOtOr JOUr-
NaL hat die rekrutierungskommission
der entex gmbh mit stephan Kessler den
Zuschlag zur Nachfolge erteilt. auf Grund
des DV-sparauftrages zur Überarbeitung
des budgets schloss der rechnungsab-
schluss 2011 lediglich noch mit einem
kleinen Manko von Fr. 5088.15 ab. bei
gleichen Voraussetzungen musste auch
für 2012 ein rückschlag von Fr. 7642.00
budgetiert werden. Deshalb hat die an
der letzten DV befürwortete beitragser-
höhung um Fr. 10.– per 1.1.2013 eine
wegweisende rolle, um die kommenden
Jahresrechnungen aus der Verlust- in die
Gewinnzone zu führen. ausschlaggebend
sind natürlich auch die Mitgliederzah-
len, die nicht weiter sinken dürfen. Die
Werbung neuer Mitglieder muss somit
an vorderster Front geschehen. Dafür
bieten sich unsere vielseitigen, interes-
santen und lohnenden Dienstleistungen
an. Vor allem diejenigen mit dem Ver-
günstigungsvertrag unseres Partners
und sponsors allianz suisse mit seinen
attraktiven rabatten, dann der hOteL-
carD, einer art sbb-halbtaxabo, womit in
schweizer hotels zum halben Preis über-
nachtet werden kann, sowie der kollekti-
ve Krankenversicherungsvertrag mit der
helsana-Gruppe via den Vertragspartner
solution&benefit gmbh. einerseits kann
mit der Nutzung der immer noch günstige
saM-Jahresbeitrag mehr als amortisiert
werden und anderseits erhält der Verband
davon erfreulicherweise recht erhebliche
finanzielle entschädigungen. Wir freuen
uns, solch starke anbieter zur seite zu
haben, und danken ihnen hiermit für die
grosszügige Unterstützung ganz herzlich!
aber auch die Leistungen bezüglich der
anschaffung eines Motorradhelmes, wo
trotz Obligatorium der saM als einziger
schweizer Verband Fr. 50.– und bei ei-
nem Velohelm Fr. 25.– dem Mitglied pro
Jahr sowie für absolvierte Fahrkurse,
im besonderen auch für diejenigen der
obligatorischen Zweiphasenausbildung
für Neulenker, Fr. 50.– pro Kurs vergütet
werden, sind erwähnenswert. Und nicht
zuletzt ist es gut zu wissen, dass der Neu-
mitglied-Werber nebst der Prämie von
Fr. 30.– noch ein happy-Day-Los erhält,
das nebst den direkten auszahlungsbe-
trägen sogar einen Millionenwert haben

Da es mein letzter Jahresbericht ist, gestaltet sich dieser etwas
anders als sonst. So möchte ich Rückschau halten auf die Zeit
während meiner Verbandstätigkeiten ab 1977, wo ich in den diver-
sen Gremien Einsitz hatte. Die Amtsübernahme im 2003 von And-
rea Tarnutzer bedeutete für mich daher keine allzugrosse Hürde.
Eine grössere Herausforderung war dafür die Suche nach einem
neuen Zentralverwalter mit der gleichzeitigen Platzierung der Zen-
tralverwaltung. Im Nachhinein war es für den SAM ein Glücksfall,
dass mit Beat Schauwecker die richtige Person ausgewählt wurde.

kann.Dieseangebote sind doch handfeste
argumente, um Kolleginnen und Kollegen
als neue saM-Mitglieder zu gewinnen.
als politisch neutraler Verband sind wir
Mitglied im Dachverband strasseschweiz,
Verband des strassenverkehrs Frs. Mit
anderen strassenverkehrsverbänden
und Vertretern aus der automobil- und
strassenwirtschaft sind wir im Zentralvor-
stand und setzen uns ein beim laufenden
Prozess gegen willkürliche, aber auch
für positive Verkehrsprojekte. Die derzei-
tigen bemühungen um die Kampagne
von nationaler bedeutung «Nein zur Vcs-
initiative» befürworten und unterstützen
wir mit finanziellen Mitteln weiterhin,
um die Forderung einer 50:50-Verteilung
des zweckgebundenen reinertrages der
treibstoffsteuer abzulehnen. Denn dies
würde den öffentlichen Verkehr überpro-
portional gegenüber der strasse bevortei-
len, was strassenfeindlich wie unlogisch
wäre zu einer konstruktiven Lösung der
heutigen Verkehrsproblematik. hingegen
konnten wir der Motorrad- und roller-
initiative, organisiert durch die iG Motor-
rad, keine positive seite abgewinnen. Die
etwas einseitige strategie zu Gunsten des
Zweirades hat eine Unterstützung und
Kostenbeteiligung nicht gerechtfertigt und
deshalb haben wir uns für eine ablehnen-
de haltung entschieden. im Weiteren ist
der saM Mitglied beim schweizerischen
Verkehrssicherheitsrat Vsr, was eine
weitere wichtige nationale Verbindung für
uns ist.
einmal mehr bewältigen die sportkom-
mission und ihre Funktionäre wiederum
ein grosses einsatzpensum. ebenso leis-
teten die OK-teams und ihre helfer von
Klein-, Mittel- und Grossanlässen sowie
die sektionsvorstände mit ihren Mitglie-
dern eine immense und nicht selbstver-
ständliche Freiwilligenarbeit. ich gratulie-
re und danke allen dafür ganz herzlich!
Wir fahren ins 2013 und es hängt von uns
selbst ab, ob wir das neue Jahr als brem-
se oder als Motor benutzen wollen! (Zitat
von autobauer henry Ford)
Wie eingangs erwähnt, endet an der
nächsten Delegiertenversammlung mein
Wirken im saM. ich wünsche mir und
hoffe auch, dass der Verband in Zukunft
jederzeit akzeptiert, präsentiert, vertreten,
unterstützt und mitgefördert wird. Denn
Zusammenkommen bedeutet einen an-
fang, Zusammenbleiben ist Fortschritt
und Zusammenarbeiten heisst erfolg! Mut
und Dank den sektionsvorständen, die als
bindeglied eine arbeit leisten, die für den
Fortbestand des mittlerweile 86-jährigen
saM lebenswichtig ist.
i dem sinn allnä äs guäts Neus mit vil
Glück, erfolg und beschter Gsundheit!
euer Zentralpräsident
B r u n o S i e g e n t h a l e r n
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Jahresberichte 2012

Bericht der SAM-Zentral-
verwaltung
Dank
Mein erster Jahresbericht, den ich als
saM-Zentralverwalter schreiben darf,
ist eigentlich ein halbjahresbericht. Wie
ihr vermutlich bereits aus dem MOtOr
JOUrNaL wisst, hat die entex Gmbh per
1. Juli 2012 die Führung der saM-Zent-
ralverwaltung übernommen. Der haupt-
sitz des saM befindet sich damit neu
an der Firststrasse 15 in Feusisberg. Wir
danken dem saM-Zentralvorstand für das
uns entgegengebrachte Vertrauen und
werden uns bemühen, unsere aufgaben
so gut wie möglich zu erledigen.

Vorstellung des neuen Teams
Für die entex Gmbh steht ein team von
8 Festangestellten und 2 Lehrlingen. Wir
sind primär im it-Umfeld tätig. entex und
der saM pflegen bereits seit längerer Zeit
partnerschaftliche beziehungen, z.b. bei
der erstellung der saM-homepage, der
Programmierung von software für die Li-
zenzverwaltung oder im sponsoring der
saM-supermoto-Meisterschaft. ich selbst
bin seit über 25 Jahren saM-Mitglied und
bekleidete in dieser Zeit diverse Funktio-
nen, u.a. bis heute als Kassier der sport-
kommission. ich bin deshalb überzeugt,
dass die saM-Zentralverwaltung bei uns in
guten händen ist, und wir starteten mit viel
Motivation in diese neue herausforderung.

Einarbeitung weitgehend
abgeschlossen
inzwischen haben wir uns gut eingearbeitet
und haben in diesem ersten halbjahr viel
gelernt. an den beiden arbeitsgruppensit-
zungen durfte ich von den anwesenden
sektionsfunktionären viel Zustimmung
erfahren, was uns natürlich sehr freut. Die
Zusammenarbeit zwischen den sektionen
und der Zentralverwaltung ist ein wichtiger
Punkt für einen funktionierenden Verbands-
apparat. Viele Details mussten wir erst von
Grund auf kennenlernen. Dies führte leider
auch dazu, dass Fehler passierten, die nicht
nötig gewesen wären.Wir werden alles da-
für tun, solche Pannen in Zukunft möglichst
zu vermeiden, und danken den betroffenen
für dasVerständnis,das uns in den überwie-
genden Fällen entgegengebracht wurde.
Neben den alltäglichen Mutationen in der
Mitgliederdatenbank waren es vor allem
zwei Mahnläufe, die zwar einigen auf-
wand benötigten, dafür aber auch aus-
stehende beträge in die Kasse brachten,
so dass die ausstände massiv vermindert
werden konnten.

Carnets de Passages
Nach wie vor ein begehrter artikel ist das
carnet de Passages, das zum Grenzüber-
tritt nach italien mit nicht eingelösten Fahr-
zeugen benötigt wird. insgesamt wurden

im Jahr 2012 rund 480 carnets ausge-
stellt, also im Durchschnitt mehr als 2 car-
nets pro arbeitstag. in diesem Zusammen-
hang können wir darauf hinweisen,dass es
nun möglich ist, die carnetgesuche online
auszufüllen und dann auszudrucken. so
entfällt ein Postweg, was Zeit und auch ein
wenig Porto spart. Wichtig zu wissen ist,
dass abgelaufene carnets auf dem letzten
blatt abgestempelt zurückgesandt werden
müssen. Nur so sind die bezüger sicher,
nicht in ein möglicherweise kostspieliges
Verfahren mit der Zollverwaltung hineinge-
zogen zu werden.Wir bitten um Nachsicht,
dass wir hier sehr streng sein müssen,
bevor wir ein neues carnet herausgeben
dürfen.

SAM-Mitglieder profitieren
Gegen Jahresende erreichten uns ver-
mehrt anfragen von Mitgliedern, denen
gar nicht (mehr) bewusst war, welche
geldwerten Vorteile sie durch den saM
geniessen. so stehen nur saM-Mitglie-
dern – neben diversen anderen Dienst-
leistungen (siehe www.s-a-m.ch) – Prä-
mienrabatte bei der allianz suisse oder
den Krankenkassen der helsana-Gruppe
zu.Wird die Mitgliedschaft gekündigt, ent-
fallen auch diese Vergünstigungen. Wer
richtig rechnet, wird die überwiegenden
Vorteile erkennen.

Neuer Mitgliederausweis
Wir freuen uns, dass wir auf das Verbands-
jahr 2013 hin den neuen saM-Mitglie-
derausweis versenden konnten. Dieser
kann einfach herausgelöst und wie eine
Kreditkarte mitgenommen werden. Wir
hoffen, dass in naher Zukunft den saM-
Mitgliedern durch das Vorzeigen dieser
Karte bei einigen Unternehmen zusätzliche
rabatte gewährt werden, so dass sich eine
Mitgliedschaft noch mehr auszahlt.

Ausblick
Zum abschluss möchte ich mich bei
meinen Zentralvorstandskollegen, den
sektionsfunktionären und natürlich auch
bei allen saM-Mitgliedern bedanken, die
uns tatkräftig unterstützen und uns viele
positive rückmeldungen geben. Das gibt
uns Motivation für die künftigen arbeiten.
Für das Jahr 2013 wünsche ich euch und
euren Familien alles Gute und viel erfolg.

Der saM-Zentralverwalter
S t e p h a n K e s s l e r n

JahresrÜcKbLicKe 2012

Bericht des Sportpräsidenten
Die Saison 2012, meine drei-
zehnte im SAM Sport, war inten-
sive, streng, manchmal frag-
würdig, im Grossen und Ganzen
aber doch sehr erfreulich.

erfreulich waren die attraktiven rennen,
die unsere Veranstalter wieder für uns
organisierten. Wir können mit stolz sa-
gen, dass alle super organisiert waren,
mit einem sehr hohen standard an si-
cherheit. auch nicht zu vergessen unsere
treuen sponsoren, die seit vielen Jahren
uns immer wieder unterstützen, sowie
alle Zuschauer, die mit ihrem aufmarsch
an unseren rennen zeigten, dass wir auf
dem richtigen Weg sind. ich kann nur sa-

gen, danke, danke, macht weiter so, ohne
euch könnten wir keine so tollen rennen
mehr anbieten und fahren.
auch die arbeit der sPOKO und der tech-
nischen Leitung, die immer versuchten
ihr bestes zu geben, dürfen wir nicht ver-
gessen. es ist manchmal nicht leicht allen
bedürfnissen gerecht zu werden, aber es
sind Menschen, die für euch ihre Freizeit
opfern, damit ihr rennen fahren könnt.
Diese Leute haben sich nach ihrer aktiven
Laufbahn entschieden, weiterhin für euch
da zu sein. Wenn dann attacken gegen
solche Leute gemacht oder gar gefahren
werden, ist es schon sehr fragwürdig über
sinn oder Unsinn, sein herzblut weiterhin
für diesen sport einzusetzen. Zum gros-
sen Glück gehören solche ausschrei-

tungen nicht zur tagesordnung und sind
meistens in der hitze des Gefechtes pas-
siert.an dieser stelle möchte ich mich bei
allen nochmals recht herzlich bedanken
für den einsatz den ihr im 2012 geleistet
habt.
Meine arbeit wird von Jahr zu Jahr auch
nicht weniger und ist sehr intensiv, zeit-
raubend und streng geworden. Was mich
aber immer wieder motiviert weiterzuma-
chen, sind die meistens zufriedenen Ge-
sichter und der familiäre Zusammenhalt
im saM. ich möchte allen danken, die uns
im 2012 wieder unterstützt haben. Für
uns ist es ganz klar, ohne euch könnten
wir nichts bewegen.
im Grossen und Ganzen eine erfreuliche
saison 2012 mit hoch und tiefs, die es ja

immer wieder geben wird. ich freue mich
aufs 2013 und hoffe euch alle wieder ge-
sund und munter anzutreffen.

Mit sportlichen Grüssen
saM-sportpräsident
P h i l i p p K e m p f n
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stephan Kessler (tel. G 044 787 61 18,
Fax 044 787 61 12, Natel 079 336 98 25)
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Nick hildebrand (tel. 055 246 42 24,
Natel 079 203 32 24),
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vakant

Mitgliederdaten können im interesse
des Verbandes des saM
für Werbezwecke verwendet werden.

Schweizerischer Auto- und Motorradfahrer-Verband
Zentralverwaltung und Rechnungswesen: Bürozeiten: Montag bis Freitag
Firststrasse 15 (ausgenommen Feiertage)
8835 Feusisberg 9.00 – 12.00 und 14.00 –17.00 Uhr
telefon 044 787 61 30, Fax 044 787 61 31
e-Mail: info@s-a-m.ch

Am Albis

Hoi zäme
Willkommen im Jahr 2013. Wir hoffen, ihr
seid alle gut herübergerutscht. als erstes
machen wir einen rückblick auf unseren
letzten hock im 2012. 12 Mitglieder und 2
Gäste trafen sich am 24. November im res-
taurant hirschen in Obfelden. ein Mitglied
hat sich für diesen anlass entschuldigt. Wir
wünschen, dass es in diesem stil weitergeht,
denn das war der anlass mit den zahlreichs-
ten teilnehmern, nach der Generalversamm-
lung. am 19. Januar findet wieder unser tra-
ditioneller schlusshock statt. Wir treffen uns
um 19 Uhr im stübli vom restaurant Krone
in affoltern am albis. es werden wie immer
die interne Jahresmeisterschaft und die hel-
ferauszahlungen an diesem abend gemacht.
Wir hoffen auf zahlreiches erscheinen an
diesem anlass. reserviert euch schon das
Datum für die Generalversammlung. Diese
findet im «66gi» oder, wie es neu heisst «il
Villaggio» statt. Wir treffen uns am Freitag,
15. Februar 2013, um 20 Uhr, in Zwillikon.
Näheres dann in der einladung, die wie ge-
wohnt allen Mitgliedern im Januar zugestellt
wird. hier kommt noch einmal der hinweis
auf unsere Website http://www.s-a-m-

am-albis.ch. Unser internetauftritt hat eine
auffrischung erhalten und die inhalte sind
wieder auf dem aktuellen stand. so könnt
ihr euch wieder über die neuesten sachen
oder Änderungen im Jahresprogramm infor-
mieren.
Zum schluss noch was zum Lachen: Fahren
zwei informatiker im auto durch schottland,
plötzlich fällt der Motor aus. Der eine: «Mist,
ein bug im betriebssystem.» Der andere:
«Komm, wir steigen aus, machen alle Fens-
ter zu und versuchen einen Neustart. Viel-
leicht geht’s dann wieder.»
bis bald, der Vorstand

Bischofszell

Hallo zusammen
einladung zur Generalversammlung 2013,
samstag, 26. Januar 2013, 19.30 Uhr, res-
taurant rosengarten bischofszell. traktan-
denliste wie immer. Kein Wahljahr. Unser
Jahresprogramm: 26. Januar GV; 16. Feb-
ruar, Metzgete; 1. März, Jassen; 22. März,
aMcO Lotto; 21. april, Dart und helferessen;
25. Mai, trial bischofszell; 1. Juni, besich-
tigung Linth; 7. Juli, armbrustschiessen mit
Grillen; 11. august, Minigolf; 31. august, Gs-
Fahren; 14. september, rangverkündigung;
13. Oktober, ausflug autobau; 9. November,
Kegeln; 7. Dezember, Weihnachtshöck. Der
Jahreswettbewerb wird auch in diesem
Jahr durchgeführt. Leider sind wir immer
noch auf der suche nach einem geeigneten
Gelände für unser Gs-Fahren. Wunschort
bischofszell. alles Weitere an unserer GV.
homepage, www.mc-bischofszell.ch.
Gruss Marcel

AMC Bülach

Liebe Clubmitglieder
am samstag, 8. Dezember 2012 trafen sich
einige Mitglieder zum gemütlichen Klaus-
hock im restaurant Freihof, bei einem feinen
essen genossen wir den abend. Nun ist der
Weihnachtsstress vorbei und wir hoffen, ihr
habt das neue Jahr gut gestartet, wir vom
Vorstand wünschen euch fürs neue Jahr
alles Gute und eine unfallfreie Fahrt. ich
möchte euch noch zur 84. Generalversamm-
lung am Freitag, 25. Januar 2013 einladen.
Wir treffen uns um 20.00 Uhr im restaurant
Freihof in bachenbülach. bis bald Heidi

Burgau

Sali zäme
Das neue Jahr ist schon wieder einige tage
alt und der Vorstand hofft, dass alle gut ge-
rutscht sind. Unsere nächsten Daten: höck
15. Februar 2013, restaurant Park Flawil;
hauptversammlung 6. april 2013, restau-
rant Obstgarten alterswil, um 19.30 Uhr.
es grüsst euch Erika

Cham

Liebe Clubmitglieder
Die GV steht vor der tür! Wer sich noch nicht
angemeldet hat, soll dies doch unbedingt
sofort machen; ich bin sicher, den einen oder
anderen können wir noch hineinschmuggeln
;-) Jedenfalls ist es unserem Präsi sandro
gelungen, einige Leute für den Vorstand zu
motivieren, das ist super. Mehr dazu an der
GV. Wir freuen uns auf eine konstruktive GV
mit feinem Nachtessen und anschliessen-
dem gemütlichen beisammensein! (Freitag,
18. Januar, 19.30 Uhr, restaurant Pöstli,
steinhausen). eure aktuarin Gisela

Hinterthurgau

Geschätzte Clubkameraden
ich wünsche allen Mitgliedern und deren an-
gehörigen einen guten start ins bereits be-
gonnene neue Jahr. Viel Glück, Gesundheit
und ein unfallfreies 2013. Zur ersten Jass-
runde treffen wir uns am Freitag, 8. Februar
um 19.30 Uhr im restaurant scheidweg in
Maischhausen.
Freundlich grüsst euer Präsi Urs

An der Hulftegg

Geschätzte Clubmitglieder
Zur hauptversammlung am samstag,15.De-
zember durfte ich 29 Mitglieder und Gäs-
te im restaurant Post in Dreien begrüssen
und willkommen heissen. Nach dem feinen
Znacht aus der «Pöstli-Küche» folgte der
geschäftliche teil. Zu beginn der Versamm-
lung erhoben sich die anwesenden zu einem
stillen Gedenken an unsere verstorbenen
ehrenmitglieder brändle hermann, Mühl-
rüti, und schärer Max, Oberwangen. rasch

MOTOR
J o u r n a l
Erscheinungsdaten
im Jahre 2013
in Klammern redaktionsschluss
Nr. 2 27. Februar (3. 2.)
Nr. 3 10. april (20. 3.)
Nr. 4 15. Mai (20. 4.)
Nr. 5 12. Juni (20. 5.)
Nr. 6 10. Juli (20. 6.)
Nr. 7 14. august (20. 7.)
Nr. 8 11. september (20. 8.)
Nr. 9 16. Oktober (20. 9.)
Nr. 10 13. November (20.10.)
Nr. 11 11. Dezember (20.11.)
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waren die übrigen Geschäfte erledigt, wobei
die rechnung einen ordentlichen rück-
schlag auswies. Um die laufenden Kosten
zu senken, wurde beschlossen künftig auf
die Durchführung eines tourenwettbewerbs
zu verzichten. Die noch vorhandenen Wett-
bewerbspunkte wurden den berechtigten
in Form von Gutscheinen vergütet. Für
nächstes Jahr ist vorgesehen vier Jass- und
spielabende durchzuführen. Für 50 Jahre
treues Mitmachen im club wurde Kappeler
toni, au, zum ehrenmitglied ernannt und
mit Wein und Vereinsgläsern beschenkt.
Das abzeichen als ehrenveteran durfte sich
Josef stillhart, Niederbüren, anstecken und
zum anstossen gab es den passenden re-
bensaft. Für zehnjährige pflichtbewusste
arbeit im Vorstand durfte Karl holinger drei
Flaschen blauburgunder nach hause tragen.
Der tourenwettbewerb wurde von Paul böhi
gewonnen gefolgt von holinger Karl und
Giger roland. im club-Preisjassen siegte
brändle Köbi, 2. Giger roland, 3. bannwart
Fredy, 4. böhi Karin. bei der Wettbewerbs-
frage, wie viele Kilometer blutgefässe ein
menschlicher Körper habe, verliessen sich
die einen aufs raten und gut Glück, ande-
re nutzten die Möglichkeit der modernen
technik, und so verwunderte es nicht, das
unter den Gewinnern mehr technik-Freaks
als ratefüchse waren! Die richtige antwort
lautete 96 000 km! schwere schritte und
der helle Klang eines Glöckleins kündigten
den besuch von samichlaus und schmutz-
li an. sie hatten übers Jahr gut aufgepasst
und wussten viel zu loben und mussten
auch einige ermahnen. Der samichlaus
dankte dem «Pöstli-Wirt» zum Voraus für die
spendierte Kaffeerunde, die ja bereits zur
tradition an diesem abend gehöre. ein herz-
liches Dankeschön gilt meiner Kollegin und
meinen Kollegen im Vorstand für die gute
Zusammenarbeit und euch allen, geschätzte
Mitglieder, fürs Mitmachen im vergangenen
Jahr. Verbunden mit den besten Wünschen
zu Gesundheit und Wohlergehen im Jahr
2013 grüsst euch euer Präsident Paul Böhi

AMC Swissair

Geschätzte Clubmitglieder
ich hoffe, dass alle schöne Festtage erleben
durften und wieder bereit sind für die kom-
menden clubaktivitäten. ich wünsche allen
ein schönes und unfallfreies Jahr 2013. Vor-
anzeigen: Die Generalversammlung findet
am samstag, 26. Januar 2013 in der sport-
anlage erlen in Dielsdorf statt. beginn ist um
18.00 Uhr! am Donnerstag, 17. Januar 2013,
treffen wir uns ab 20.00 Uhr im restaurant
Frohsinn in Opfikon zum Kegelhöck. am 8.
Februar 2013 findet der eisslalom statt. Wir
freuen uns wie immer auf eine rege teilnah-
me bei unseren aktivitäten!
Freundliche Grüsse Markus

Uster Sektion

USTER
SAM

Hoi mitenand
ich hoffe, ihr habt den Jahreswechsel gut
überstanden. ich wünsche euch fürs 2013
viel Freude, beste Gesundheit, viel erfolg,
und vor allem eine unfallfreie sportsaison.
am 15. Februar findet unsere General-
versammlung statt. Die anmeldung dafür
werdet ihr rechtzeitig erhalten. Wir vom
Vorstand wünschen uns dazu ein volles
haus! Deshalb reserviert euch diesen ter-
min schon jetzt. auf unserer homepage
www.sam-uster.ch werdet ihr laufend
über die Vereinsanlässe informiert. schaut
ruhig mal rein! rolf Kunz hält die seite im-
mer aktuell. an rolf an dieser stelle ein
herzliches Dankeschön! ihr könnt dort
übrigens auch Werbung machen für eure
Firma oder was auch immer. Wer etwas
sucht oder etwas loswerden will, kann das
dort ebenfalls kommunizieren. rolf freut
sich über jeden beitrag. Nun wünsche ich
euch einen schönen Winter und grüsse
euch, bis zum nächsten Mal, euer Präsi

Remo

Speer Weesen Glarnerland

Hoi miteinander
Wir vom Vorstand wünschen euch allen ein
gesundes, unfallfreies Jahr 2013. beson-
ders an Max hämmerli gute Genesung und
erholung. Viel Kraft und Zuversicht auch
für Jakob Küng. Das Jahr 2012 konnten
wir mit dem letzten anlass am thomas-
Markt erfreulich beenden. allen, die im
einsatz waren, vielen Dank. Wir sind doch
ein gutes team! sepp, sepp, edi, toni, Ly-
dia. Natürlich will ich die nicht vergessen,
die sich die Zeit nahmen und uns im Zelt
besuchten. Danke. Wir sehen uns an der
hV. Lydia

MCW Winterthur

Liebe Clubmitglieder
am Fasnachtsmontag, 18. Februar wer-
den wir die Firma appenzeller alpenbitter
besuchen. Die Führung findet um 10.30
Uhr statt. Dauert 1½ std. Und es kann de-
gustiert werden. anmeldung ist Pflicht. an-
meldeschluss ist am sonntag, 27. Januar.
Danach werden keine anmeldungen mehr
berücksichtigt, wir werden keine ausnah-
men mehr zulassen. anmeldungen bitte
an unsere homepage oder telefon 052
337 18 41.
solltet ihr Fragen haben oder sonst was
nachsehen wollen, so könnt ihr unsere
homepage besuchen unter:
http://mc-winterthur.ch
bis bald, eure spoko Moni, Bruno und Urs

Reiku Winterthur

Hallo zusammen
Wir wünschen allen ein frohes neues Jahr.
Nach ein paar ruhigen tagen beginnt nun
wieder das clubleben. Die Generalversamm-
lung am 25.Januar steht an. Kommt alle an
diesen anlass, wir haben ein neues Lokal
organisiert. im Dezember fand noch unser
chlausbrunch statt. bei tief winterlichen be-
dingungen trafen wir uns in der Freizeitanla-
ge iberg. Zum Glück war es drinnen schön
warm und so wurde der brunch auch gleich
eröffnet. Denn es waren die ersten «Mami,
ich han hunger» zu hören. Die Kids waren
dann auch die ersten am buffet. es wurde
richtig zugegriffen. Fleisch-, Käseplatten,
Zopf und brot, es hatte von allem genug,
dass sogar die Langschläfer nicht hungern
mussten. Die stimmung war super und aus-
gelassen. Die Kinder tobten sich draussen
im schnee aus und drinnen wurden viele
benzin- und racinggeschichten erzählt.
Dieses Jahr hatten wir auch einen neuen
rekord mit der teilnehmerzahl! 38 hungri-
ge Mäuler nahmen teil! Der Vorstand hätte
eigentlich auch gleich die GV abhalten kön-
nen! Vielen Dank an euch alle, es war ein
super anlass! Gruss Peter

Wohlen

Liebe Clubmitglieder
bereits zu beginn des neuen Jahres ist
wieder einiges los in unserem Verein. am
5. Januar trafen wir uns zum Kegeln; über
30 Personen fanden den Weg in den Frei-
ämterhof in Wohlen. bester Kegler war un-
ser elektriker Max. herzliche Gratulation!
am nächsten Wochenende fahren wir ins

Klostertal zum schneeweekend, auch hier
haben sich 24 Personen angemeldet. Da
die Durchführung nach redaktionsschluss
ist, Näheres dazu in der nächsten ausgabe
… am Freitag, den 1. Februar ist der nächs-
te clubhöck in der baracke, wie immer ab
19.00 Uhr. an der swiss-Moto in Zürich vom
21. bis 24. Februar sind wir wieder mit un-
serer Kaffee-bar vertreten, es wäre schön,
wenn der eine oder andere von euch auf ei-
nen Kaffee vorbeischauen würde! hier noch
ein hinweis: bitte denkt daran, dass ihr die
inserate für das Programmheft Motocross
2013 rechtzeitig abliefert, ebenso sind tom-
bola-Preise jederzeit herzlich willkommen.
bis bald, eure sportpräsidentin Gisela

Mit den Mitteilungen in
den Sektionsnachrichten
sind auch deine
Mitglieder
informiert!
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SAMShop
Yamaha XV 500 SE, Jg. 88, schwarz, 28 000
km, VP Fr. 2100.–. telefon 071 655 17 11.

Verkaufe meine KTM SX 85 cc, Jg. 06,
Zustand gut, service ist gemacht, dazu div.
teile. telefon 079 776 26 96.

Eine Dienstleistung des
Aufgepasst, liebe SAM-Mitglieder!

Als SAM-Mitglied können Sie gratis in der Verbandszeitschrift MOTOR JOURNAL
ein Kleininserat aufgeben. Füllen Sie den unten stehenden Talon aus, mit allem,
was Sie rund um Auto und Motorrad zu verkaufen wünschen.

Für die Veröffentlichung verwenden wir nur Ihre Telefonnummer, nicht Ihre
Adresse!

Bitte ausschneiden und einsenden an:
MOTOR JOURNAL-Verlag, Henzmannstrasse 20, 4800 Zofingen

Ich möchte mein Inserat einmal im SAM-Shop erscheinen lassen.

Name

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

Text

Telefon

Die Allianz Suisse und der Schweizerische Auto- und Motorradfahrer-Verband (SAM) sind seit Jahren
Partner, wenn es um attraktive Versicherungsangebote geht. Profitieren auch Sie als Verbandsmitglied
von interessanten Spezialkonditionen für Ihre Privatversicherungen.
Lassen Sie sich beraten, damit Sie sich im entscheidenden Moment auf die Leistungen der
Allianz Suisse verlassen können.
www.allianz-suisse.ch
verguenstigungen@allianz-suisse.ch

An Ihrer Seite von A – Z.

Bei uns geniessen
Sie Vortritt.

Unsere Internet-Homepage
mit der Adresse www.s-a-m.ch
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Der grösste Schweizer Treffpunkt der Motorradbranche und jährlicher
Startschuss in die neue Saison. Vier Tage lang stehen neue Fahrzeugmo-
delle, Innovationen aus dem Zubehör- und Bekleidungssektor und spekta-
kuläre Shows im Mittelpunkt – ein Muss für alle echten Motorradfans.

DO 10.00–21.00 FR 10.00–22.00 SA 9.00–19.00 SO 9.00–18.00 Uhr

21.–24. FEBRUAR 2013
Messe Zürich www.swiss-moto.ch

Presenting Partner Co-Sponsors
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Hallo zusammen
Die neue saison naht mit riesenschritten.
sicher seid ihr schon fleissig am trainie-
ren, damit ihr auch wieder gute resultate
erzielen könnt.
Wir sind bereits am bearbeiten der vielen
Lizenzgesuche. Wer dieses noch nicht
eingereicht hat, sollte dies doch bitte so
schnell als möglich erledigen, da zu spät
eingereichte Gesuche mit einem Zuschlag
berechnet werden. Die neuen reglemen-
te sind auch alle online und ihr könnt se-
hen, was sich alles geändert hat.
im supermoto gedeiht die Zusammenar-
beit mit der FMs sehr gut, hier ist einfach
die Zeit, die uns bleibt, sehr kurz. Wir sind
aber zuversichtlich, dass wir für euch eine
tolle serie organisieren können. auch hier
möchte ich alle bitten, die Gesuche bis
am 15. Januar 2013 einzureichen, damit
wir dann die einteilung machen können.
es sind noch nicht alle termine definitiv,
wir hoffen aber, dass wir bis ende Monat
alle haben.
Wir werden an fast allen rennen wieder
mit dem srs-rettungsdienst zusam-
menarbeiten, der euch eine sehr grosse
sicherheit gibt. ich möchte allen empfeh-
len die Zusatzversicherung der allianz,

die Lohnkürzungen der sUVa (50 %) bei
einem Unfall ergänzt, zu lösen. Da wir ja
todesfall und invalidität in der Lizenz in-
tegriert haben, ist diese sehr günstig ge-
worden. Leider kommt die erkenntnis erst
bei einem Unfall, dass diese Versicherung
sehr gut gewesen wäre, nur dann ist es
zu spät.
bereits sind wir auch wieder mit der Or-
ganisation der swiss-Moto beschäftigt,
die vom 21. bis 24. Februar 2013 in der
Messe Zürich stattfindet. hier möchten
wir alle recht herzlich an unseren stand
einladen, gegen Vorweisen des neuen
saM-ausweises erhaltet ihr einen Drink
bei unseren Mädels an der bar oder einen
Kaffee an der Kaffeebar des Moto-clubs
Wohlen. auch sind wieder attraktive akti-
onen vom Mc Wohlen zu erwarten, da Ueli
hilfiker und seine Leute immer wieder
gute neue ideen haben.
ich möchte mich bei allen recht herzlich
bedanken für die gute Zusammenarbeit
und freue mich auf die saison 2013.

Mit sportlichen Grüssen
saM-sportpräsident
P h i l i p p K e m p f n

AUS DER SPOKO

Fehler in SAM-Beitragsrechnungen 2013
Auf den Beitragsrechnungen
für das Jahr 2013 ist uns leider
ein Fehler unterlaufen. Die auf-
gedruckten Referenznummern
sind nicht korrekt.

Wir bitten Sie daher, die folgen-
de Information zu beachten,
wenn Sie die Zahlungen mittels
Online-Banking ausführen.

Die referenznummer auf dem einzah-
lungsschein ist leider nicht komplett auf-
gedruckt. es fehlt die führende Zahl 90,
die bei Online-Zahlungen vorangestellt
werden muss. Die referenznummer wird
deshalb bei Online-Zahlungen nicht ange-
nommen und muss korrigiert werden.

Beispiel:
Die aufgedruckte referenznummer lautet:
00090 00000 20130 00009 99999 (die
letzten 6 Ziffern sind bei ihnen anders).

Korrekt wäre aber:
90 00090 00000 20130 00009 99999 (die
letzten 6 Ziffern sind bei ihnen anders).
Falls sie mit Online-banking bezahlen,
bitten wir sie, der referenznummer die
Zahl 90 voranzustellen. sie ersparen uns

AUSschreibung

Nach langer Pause des saM-Motocross-
trainingslagers hat sich Fabian hublard
bereit erklärt dies wieder ins Leben zu
rufen. Das trainingslager wird voraus-
sichtlich in cremona, italien, stattfinden
und ist in 2 Wochen unterteilt.

1. Woche, 4. bis 8. Februar 2013
2. Woche, 11. bis 15. Februar 2013

im Programm steht: Fahrtechnik, War-
tung, Kondition, ernährung und men-
tales training. Je nach Gruppengrösse
stehen ihm noch weitere trainer zur
Verfügung, um individuell mit euch

arbeiten zu können. Die Kosten belau-
fen sich auf rund Fr. 240.–; für essen,
Unterkunft, Motorrad etc. muss selbst
geschaut werden. bitte meldet euch so
rasch wie möglich an. Um effizient trai-
nieren zu können, wird in kleinen Grup-
pen gearbeitet.
anmeldung an: Fabian hublard
im Lindhof 18, 8617 Mönchaltorf
telefon 079 663 89 40
e-Mail: f.hublard@green-line.ch

Nach der anmeldung werden die ge-
naueren Details den teilnehmern mit-
geteilt. n

4.–8. Febr Uar 2013 / 11.–15. FebrUar 2013

SAM-Solo-Trainingslager 2013

damit eine Menge arbeit. sollten sie die
Zahlung mit einem belegleser vornehmen
oder den betrag am Postschalter einzah-
len, sind sie nicht betroffen.
rechnungen ab dem 21.12.2012 sind
korrekt.

Für den unterlaufenen Fehler, der inzwi-
schen korrigiert ist, entschuldigen wir uns
in aller Form. sollten sie Fragen haben,
erreichen sie uns unter info@s-a-m.ch
oder unter telefon 044 787 61 30.
D i e S A M - Z e n t r a l v e r w a l t u n g n

Wir arbeiten

zusammen!
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www.allianz-suisse.ch

SAM-Mitglieder
profitieren unterwegs
und zu Hause.
Wann nutzen auch
Sie Ihre persönlichen
Vergünstigungen?

stand 20. Dezember 2012. Änderungen vorbehalten, bitte die ausschreibungen
im saM-MOtOr-JOUrNaL beachten oder auf der homepage www.s-a-m.ch
nachschauen. N i c k H i l d e b r a n d

EM (IMBA)
IMBA-EM 125 ccm (MX2)
14. april schweiz Wohlen
5. Mai holland reusel
19. Mai Deutschland Wisskirchen
2. Juni italien Montagnana
7. Juli Grossbritannien Newport at Long Lane
20. Juli Frankreich Nocturne allaire

IMBA-EM Open
31. März Frankreich Loon Plage
26. Mai tschechien Daleçin
9. Juni Grossbritannien Mid cheshire at Norley
18. august Deutschland Ohlenberg
1. september schweiz Ort noch offen
15. september holland Meijel

IMBA-EM Seitenwagen
19. Mai Frankreich Nozay
28. september Grossbritannien shobdon Wales
22. september schweiz amriswil
29. september holland Oss

Ladys
20. Juli Frankreich Nocturne allaire
6. Oktober schweiz Wängi
20. Oktober holland heeswijk

Jugendcross:
13. Juli tschechien Kozmice
14. Juli tschechien Kozmice
Weitere Termine folgen. TE

RM
IN

E
13

TERMINE 13

MOTOCROSS
13./14. april Wohlen aG eM MX2
27./28. april schlatt b. Winterthur Zh
25./26. Mai Möggers a
1./2. Juni Versch.-Datum Möggers
15./16. Juni ederswiler JU
29./30. Juni Feldkirch a, sM, sW/Quad
6./7. Juli Obernheim D
10./11. august Dätwil Zh
17./18. august in bearbeitung
24./25. august homburg tG, 4 saM-Klassen
31./1. aug./sept. Gutenswil Zh

hugelshofen tG (termin noch offen)
21./22. september amriswil tG, eM sW

SUPERMOTO
13./14. april Lignières Ne alle Kat.
4./5. Mai Welschingen bei singen D alle Kat.
11./12. Mai bürglen tG alle Kat.
18./19. Mai bière VD alle Kat.
8./9. Juni hoch-Ybrig sZ alle Kat.
13./14. Juli bäretswil Zh alle Kat.
10./11. august in bearbeitung
17./18. august sundgau F ohne Kat. Prestige
7./8. september Frauenfeld tG alle Kat.
28./29. september ramsen sh alle Kat.
5./6. Oktober roggwil be alle Kat.

TÖFFLIRENNEN
4./5. Mai Mauren tG
24./25. august ennetmoos töffli-rally
30./31. august Winikon LU

TRIAL
7. april bühl D
21. april Windlach Zh
25. Mai bischofszell tG
2. Juni hilfikon aG
9. Juni herbolzheim D
23. Juni hornberg D
12. august Walenstadt sG (prov. termin)
24./25. august Grimmialp be
15. september biberach D (prov. termin)
22. september sulz D
5. Oktober Grandval be
weitere termine in abklärung

MESSEN
21.–24. Februar swiss-Moto-Messe Zürich Zh
2./3. März Motorradausstellung Malters LU

WEITERE TERMINE
20. april Delegiertenversammlung andelfingen Zh
2. November terminkonferenz
9./10. November iMba-Kongress schweiz

November Meisterehrung (termin noch offen)

Provisorische Termine
stand 20. Dezember 2012. Änderungen
vorbehalten, bitte die ausschreibungen
im saM-MOtOr-JOUrNaL beachten oder
auf der homepage www.s-a-m.ch
nachschauen. P h i l i p p K e m p f


