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Der ZP berichtet
Liebe SAM-Mitglieder!

Die Festtage liegen bereits hinter
uns und bei vielen der volle Bauch
vor uns. So viele Kalorien verschlun-
gen werden, so viele Vorsätze man
sich vornimmt. So möchte ich hier
im ersten Editorial 2014 meinen
Neujahrsanfang nicht mit Vorsätzen,
sondern mit Taten beginnen. Auf
die Frage an der Regionalgruppen-
sitzung in Altendorf, ab wann eine
Sektion mehrwertsteuerpflichtig ist,
versprach ich Auskunft einzuholen.
So erhielt ich von Herrn Thomi
Buchprüfer bei der MwSt. in Bern
folgende für die ganze Schweiz
geltende Antwort. Pflichtig sind
Sektionen, die einen Umsatz von
über 100000 CHF erwirtschaften.
Die Summe stellt sich mit Einnah-
men aus Werbung wie Festführer,
Flyer etc., Restaurantumsätzen und
Sponsoring zusammen. Von der zu
erhebenden Steuer befreit sind alle
Besuchereintritte und Spenden. Für
übrige Steuerinformationen geben
Gemeinde-, Stadt- und Kantons-
steuerverwaltungen sicher gerne
Weisungen ab.
Die Reservation für die DV in der
MZH in Hasle-Rüegsau am 26. April
2014 wurde nun Erich Utz bestätigt.
Voraussichtlich werden wir zusam-
men mit dem Hauswart bis Mitte
Februar die Anlage anschauen, um
weiter zu planen.
Ich hoffe, dass ihr alle den Jah-
reswechsel gut überstanden habt.
Genug Zeit findet und die Motorrä-
der wieder für die bevorstehende
Rennsaison auf Vordermann bringen
könnt. Stehen doch die ersten Ren-
nen schon bald wieder vor der Tür.
Der SAM ist auch wieder an der
Zweiradmesse in Zürich zusammen
mit der Allianz vom 20. bis 23. Feb-
ruar 2014 mit einem Stand präsent.
Ein Besuch würde uns sehr freuen.
Bringt uns Infos aus euren Sekti-
onen mit. Vielleicht kann man bei
einem Hot Dog, Mineral, Bierchen
oder einem Kaffee schon einige
Tipps austauschen.

Ich freue mich, dem zweiten Präsidi-
aljahr entgegenzusehen, und grüsse
kameradschaftlich

euer Markus Bütler

saM-MeisterehrUnG saisOn 2013, 7 . deZeMber 2013

Die Besten wurden geehrt

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

immer ende Jahr können die besten ihrer
Klassen einen pokal und/oder eine ehren-
urkunde mit nach hause nehmen. dies ist
der verdiente lohn für eine anstrengende
saison, in der alles passen muss. die sai-
son ist lang und es kann viel passieren,
umso glücklicher sind die Gewinner an
der Meisterfeier.
das kleine dorf Grub sG ist praktisch
zusammengebaut mit Grub ar. Offen-
sichtlich haben aber alle das richtige Grub
gefunden, denn wie schon erwähnt war
die halle bis auf den letzten platz besetzt
an diesem abend – für das nachtessen

musste sogar auf der Galerie noch ge-
tischt werden. andy heierli organisierte
einen stimmungsvollen abend, den die
tambourengruppe der Knabenmusik
st.Gallen auflockerte. heierli nutzte auch
die Gelegenheit, um zwischendurch den
anwesenden das endurocross mit einem
kurzen Film näherzubringen. auch alle
Mitglieder der spOKO / technischen lei-
tung sowie alle OK-präsidenten erhielten
ein präsent, und das feine nachtessen
trug ebenfalls zur gutenstimmungbei.die
tambourengruppe drehte zum abschluss
nochmalsmächtig auf und begeisterte die
anwesenden. nach dem schlussbild mit
allen Meistern verzogen sich viele in die
bar – auch das gehört dazu…
neu dabei waren diesmal die Mofa-cup-
Fahrer sowie die pocket-bike-piloten.
in einen besonderen Genuss kamen die
supermoto-Fahrer; da die Meisterschaft
vom saM und von der FMs zusammen
organisiert wurde, konnten sie auch 2x
feiern, sie wurden an beiden Meistereh-
rungen geehrt. lassen wir die bilder spre-
chen! n

Die SAM-Meisterehrung 2013
fand dieses Jahr im Dezember
statt. Andy Heierli und sein
Team vom Supermotard Club
Rheintal organisierten die Feier
in Grub SG, und die Halle platz-
te aus allen Nähten!

1. Viele Pokale warten auf ihren neuen
Besitzer.

2. Sogar die Dekoration wurde vom
Motorsport inspiriert.

3. Motorräder gehören natürlich zu
einer Motorsport-Meisterehrung.

4. Trial Klasse 8 Veteranen: v.l.n.r.
5. Stefan Buchser, 2. Elmar Fraefel,
Meister Peter Schibli, 3. Rene Ruf.
Entschuldigt hatte sich Ueli Meier,
der Vierte.

5. Schlussbild mit sämtlichen Siegern
– ein eindrückliches Bild.
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1. Organisator Andy Heierli mit seiner charmanten Übersetzerin bei der
Begrüssung.

2. Pocket Bike Kategorie Junioren A: v.l.n.r. 2. Corentin Savary, Sieger Lee Doti,
3. Jordan Bartucca und der Vierte Roy Doti.

3. SAM-Zentralpräsident Markus Bütler begrüsste die Anwesenden.
4. Motocross Kategorie Ladies: v.l.n.r. 4. Katja Zünd, 2. Anita Sturzenegger samt
Hund, Siegerin Angela Haag, 5. Michelle Rüedi. Die 3. Ramona Schwitz musste
sich entschuldigen.

5. Supermoto Kategorie Einsteiger: v.l.n.r. 4. Markus Barta, 2. Alois Iseli, Meister
Dominik Hochstrasser, 3. Ivo Berlinger und der Fünfte Simon Herzog.

6. Motocross Masters MX 2: v.l.n.r. 5. Franco Betschart, 2. Luca Bruggmann,
Sieger Andy Baumgartner, 3. Pascal Meyer und der Vierte Cyrill Scheiwiller.

7. Motocross Masters MX 1: Links der Fünfte Tony Morand, rechts der neue
Meister Christof Erne. Alle anderen hatten sich entschuldigt.
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1. Trial Klasse 6/9 Nachwuchs und Neulinge: v.l.n.r. 4. Ueli Hilfiker, 2. Willi
Güntensperger, Meister Josef Landolt, 3. David Gaillard.

2. Mofa-Cup Kategorie Supermofa M1: v.l.n.r. 2. Alex Durrer, Meister Dominik
Rohrer, 3. Martin Barmettler.

3. Motocross Kategorie Quad: v.l.n.r.: 5. Mathias Rüdisser, 2. Philipp Tanner,
3. Marco Lyner und der Vierte Daniel Egli. Meister Marcelo Cruz fehlt.

4. Motocross Kategorie Nachwuchs: v.l.n.r. 4. Luca Büchel, 2. Ramon Meile, der
neue Meister Noa Glunk, 3. Flurin Glunk. Der Fünfte Nico Seiler fehlt.

5. Das OK mit den Ehrendamen bekam einen grossen Applaus für die gute
Organisation der Meisterehrung.

6. Die anwesenden OK-Präsidenten bekamen ein Präsent als Dank für ihre
Arbeit.

7. Motocross Kategorie Seitenwagen: v.l.n.r. Werner Pflusghaupt vom Gespann
Pflugshaupt/Bertschi (4.), das Meistergespann Boller/Wälti, die Dritten
Bolliger/Hofmann. Die Fünften Battaglia/Furrer und die Zweiten Suter/
Schelbert fehlten.
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1. Mofa-Cup Kategorie bis 75 ccm:
v.l.n.r. 2. Pirmin Odermatt, Meister
Romano Schäfer, 3. Patric Tinner.

2. Supermoto Quad Inter: Alfred Wolber
wurde Zweiter (l) und Rolf Forrer
Fünfter.

3. Mofa-Cup Kategorie Schlitz-
gesteuert: v.l.n.r. 2. Glen Helfer,
Sieger Michael Botzenhardt,
3. Mario Morina

4. Motocross Kategorie National MX2:
v.l.n.r. 2. Adrian Sollberger, Meister
Martino Ierace, 3. Adrian Steiger
und 5. Ruedi Nef. Der Vierte Vincent
Plüss fehlt.

5. Die Halle war bis auf den letzten
Platz besetzt.

6. Die Mitglieder der SPOKO und der
technischen Leitung bekamen ein
Präsent zum Dank für ihren grossen
Einsatz während dem Jahr.

7. Mofa-Cup Kategorie Open bis
100 ccm: Der neue Meister Mauro
Valerio war der einzige Anwesende.

8. Ein tierischer Podestbesucher – der
Hund von Anita Sturzenegger fühlte
sich offenbar wohl.
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1. Pocket Bike Kategorie Junioren B:
Sieger Luca Guarnaccia und der Dritte
Alessio Venticinque waren anwesend.

2. Pocket Bike Kategorie Elite: der
2. und der 3., Alexandro Diaz und
Nicolas Bourqui.

3. Motocross Kategorie Junioren
Open: v.l.n.r. 5. Messmer Marco,
2. David Hanika, Sieger Carlos
Oliveira, 3. Adrian Strässle und der
viertplatzierte Manuel Kläger.

4. Lisa Meichle wurde geehrt als
beste Lady im Feld der Supermoto-
Einsteiger.

5. Supermoto Kids 50 ccm: Der
Zweitplatzierte Noah Dettwiler und
der neue Meister Luca Maldoff
freuen sich über ihre Pokale.

6. Mintra Wälti bekam eine Urkunde
als bestes Mädchen in der Kategorie
Kids 65 ccm.

7. Interview mit dem jüngsten Meister
(Kids 50 ccm), Luca Maldoff.

8. Supermoto Kategorie Challenge:
v.l.n.r. 4. Maximilian Fischer, 2. Beni
Kisseleff, Meister Philipp Prestel,
3. Julian Meier. Es fehlt der Fünfte
Roman Peter.

9. Motocross Kategorie Senioren Open:
v.l.n.r. 5. Josef Rohner, 2. Daniel
Dossenbach, Meister Hanspeter
Bachmann, 3. Alfeo Bottesi,
4. Roland Koch.

10. Supermoto Kategorie Kids 65 ccm:
v.l.n.r. das beste Mädchen der
Kategorie, Mintra Wälti, 2. wurde
Bruder Kevin Wälti, 3. Kimi Kammer
und 4. Emanuele Mortini. Es fehlen
der 5. Bryan Dupasquier und der
Sieger Gautier Ropraz.
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1. Supermoto Kategorie Prestige: v.l.n.r.
5. Stephan Züger, 2. Marc Reiner
Schmidt, 3. Kevin Tschümperlin.
Es fehlen der Meister Philippe
Dupasquier und der 4. Harry Näpflin.

2. Pocket Bike Kategorie Senioren: Der
viertplatzierte Marco Guarnaccia (l.)
und der Sieger Jacques-François
Wagen.

3. Julia Prestel, beste Lady bei den
Supermoto-Youngstern.

4. Supermoto Youngster 85 ccm:
Links der zweitplatzierte Jannik
Hintz, rechts der neue Meister Luc
Hunziker.

5. Supermoto Kategorie Youngster 125-
250 ccm: v.l.n.r. 4. Mario Schäfler,
2. Nicolas Widmer, Meister Mathias
Beck, 3. Mathias Baumgartner, 5.
Kim Franz.

6. Supermoto Kategorie Promo: Meister
Andreas Loser (l.), 3. Matthieu Dieter
(M.) und der Fünfte Ralf Steiner. Es
fehlen Antoine Favre und Raphael
Hermann.

7. Mofa-Cup Kategorie Membran-
gesteuert: v.l.n.r. 2. Marco Graf,
Meister Simon Wapf, 3. Michel
Aregger.

8. Supermoto Kategorie Quad National:
v.l.n.r. 5. Rene Dietschweiler, 2.
Marcel Zbinden, Meister Marco
Kähli, 3. Daniel Morger.

9. Trial Klasse 3 Spezialisten: v.l.n.r.
4. Michel Zubler, 2. Patrick Fraefel,
Meister Christian Weilenmann,
3. Armin Prutscher,
5. Mario Mosimann.
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1. Trial Klasse 9T Twinshock: v.l.n.r. 2. Felix Eggenschwiler, Meister Peter
Läderach, 3. Felix Büeler, 4. Markus Büeler. Es fehlt der Fünfte Peter Vogelsang.

2. Supermoto Kategorie Senioren: v.l.n.r. 4. Reto Willimann, 2. Paolo Terraneo,
Sieger Jarno Möri, 3. Andrea Notari, 5. Roger Oehri.

3. Trial Klasse 4/7 Fortgeschrittene + Senioren: v.l.n.r. 4. Sven Wolfensberger, 2.
Urs Plüss, Meister Jonathan Schaub, 3. Felix Eggenschwiler. Entschuldigt hatte
sich der Fünfte Daniel Kronenberg.

4. Beliebte Sujets: die Pokalgewinner.
5. Motocross Kategorie National MX1: v.l.n.r. der Vierte Mike Weilenmann, der
Zweite Christoph Gautschi, der Dritte Randy Götzl und der Fünfte Michael
Echle. Es fehlt Meister Miguel Oliveira.

6. Trial Klasse 5 Einsteiger: der Zweite Jeanot Zubler (l.) und der Meister Claudio
Stampfli.

7. Die Tambourengruppe der Knabenmusik St. Gallen ganz brav…
8.… später begeisterte sie das Publikum mit pfiffigen Nummern.
9. Motocross IMBA-EM: v.l.n.r. Werner Pflugshaupt (bestes CH-Seitenwagen-
Gespann), Andy Baumgartner (bester Schweizer Solo MX2) IMBA-Leiter Nick
Hildebrand, Walter Zünd, Betreuer der Ladies, und Fabian Hublard, bester
Schweizer bei den Open-Fahrern.
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Sicher mit dem richtigen Partner.

Autos und Motorräder haben ihre eigene Faszination – und damit
eine riesige Fangemeinde. Als Mitglied des Schweizerischen Auto- und
Motorradfahrerverbandes (SAM) profitieren Sie von exklusiven Sonder-
konditionen – ob bei der Motorfahrzeugversicherung, bei der Hausrat-
und Privathaftpflichtversicherung oder bei der privaten Unfall- und
Krankenzusatzversicherung.
Die Allianz Suisse bietet massgeschneiderte Versicherungsleis-
tungen zu attraktiven Konditionen. Das zahlt sich schnell aus.

Als Kunde in der Pole-Position.

Darüber hinaus sind Sie bei der Allianz Suisse als Kunde in der «Pole-
Position»: Individuelle Beratung, unkomplizierte Prozesse und im
Schadenfall eine schnelle Abwicklung. Laut Umfragen gehört die Allianz

Beratung oder Offerte?
verguenstigungen@allianz-suisse.ch,
Tel. 058 358 50 50 oder wenden Sie sich
an Ihren Berater (www.allianz-suisse.ch).

Suisse zu den Versicherungsunternehmenmit der höchsten Kunden-
orientierung. Unser Anspruch ist ganz einfach: Wir wollen bei unseren
Kunden die Nr.1 sein. Gerade wennmal etwas Unvorhergesehenes
passiert, ist es beruhigend, einen flexiblen und kompetenten Partner an
seiner Seite zu haben.

Immer auf der Höhe.

Die Allianz Suisse engagiert sich aber auch für Ihre Sicherheit. Jährlich
organisieren wir an 35 Kurstagen professionell geführte Fahrsicher-
heitstrainings für Motorradbegeisterte. Anfänger oder Fortgeschrittene
lernen ihre Maschine sicher zu beherrschen, die ideale Sitzposition zu
finden oder auf Asphalt optimal zu bremsen. Mit diesem Fahrwissen
sind Sie immer auf der Höhe.

Jahresbericht des Zentralpräsidenten

Liebe SAM-Mitglieder

die motorengeräuschgeschwängerten pisten
werden allmählich stiller und die teams können
es etwas ruhiger nehmen. Für den saM-Zentral-
vorstand geht es aber noch an diverse sitzungen,
die auch immer im Vorfeld besprochen und gut
vorbereitet werden müssen. nebst der eigenen
arbeit und den diversen rennwochenenden ge-
sellen sich dann gegen Jahresende sitzungen
wie die spoko-,termin- und die beiden regional-
gruppensitzungen dazu. im 2013 durfte der saM
vom 8. bis 13. november den iMba-Kongress
durchführen. ichmöchtemich an dieser stelle bei
silvia und philipp Kempf sowie Ursi und Martin
schläpfer nochmals für ihre wohl kaum zu über-
treffenden Vorbereitungen bedanken. die hoch-

karätigen Überraschungen für unsere ausländi-
schen Kongressteilnehmer/-innen liessen ganz
sicher nicht nur sie zum staunen bringen. ich bin
überzeugt, dass alle anwesenden gerade vom
samstagabend-programm noch lange reden und
schwärmenwerden,mir geht es auf jeden Fall so.
ein grosses danKeschÖn möchte ich ausspre-
chen an alle Vorstandsmitglieder und Funktionäre
aller sektionen, die unermüdlichen helferinnen
und helfer, die zum Gelingen aller rennanlässe
beitragen und bereit sind, ihre Freizeit hinzuge-
ben. Wäre schön, wenn sich wieder mehr Mit-
glieder von den aktivitätsstarken leuten etwas
anstecken liessen. nicht zu vergessen die gan-
zen sponsoren, die alle unsere anlässe immer

wieder mit dem nötigen Geld und engagement
unterstützen, bitte berücksichtigt sie wann im-
mer möglich.
Vor der saM-Meisterfeier in Grub wurde ich an
die Meisterfeier von FMs und Yamaha einge-
laden. andy heierli, was du und dein team uns
allen fast 300 anwesenden geboten hast, steht
den beiden anderenVeranstaltungen in gar nichts
nach. im Gegenteil, dein Kurzvortrag, das ganze
servicepersonal, die cateringfirma sowie die
ausgewählte location, einfach perfekt. immer
noch hühnerhaut bekomme ich beim anschauen
der von mir auf mein smartphone aufgenom-
menen trommel-Kadetten von der stadtmusik
st. Gallen. Ganz gewaltig, was die Jungs da auf
der bühne dargeboten haben. «Merci viumau!»
Gerne übernehme ich hier noch einige Worte
aus einem Jahresbericht von meinem Vorgänger
und heutigen ehrenpräsidenten, ehre, wem ehre
gebührt, bruno siegenthaler. «liebe sektions-
funktionäre, ich weise hiermit nochmals auf die
beitrags- wie adressenerhebung der Mitglieder
hin. bitte prüft und aktualisiert die Unterlagen bei
erhalt gründlich und sendet diese rechtzeitig an
die Zentralverwaltung nach Feusisberg zurück.
ich danke dafür bestens.»

Sofern ein Grossteil unserer Maschinen auseinandergenommen und zum Teil
restlos zerlegt sind, ist das ein Zeichen von Saisonschluss und eine kurze
Ruhezeit für das Team wie auch für die Maschine. Wenn man auch auf die
Termine der verschiedenen Meisterfeiern etwas rennmüde wird, kommt doch
an den gemütlichen Abenden, an denen Sieger, Teamhelfer, Mitfiebernde,
Eltern oder Freunde anwesend sind, bereits wieder Vorfreude für die heran-
nahende Saison auf. Bald stehen die ersten Rennen auf dem Plan und das
Reissen, um auf die Strecken zu gehen, nimmt kein Ende mehr.

ich möchte dem beipflichten, auch wenn mein
erstes präsidialjahr noch nicht ganz zu ende
ist, hatte ich vorangehend einblick genug in die
arbeiten, die sich bei stephan Kessler anhäufen.
seinem riesigen engagement wie einem beacht-
lichen Zeitaufwand ist der sehr gute finanzielle
stand sowie die Ordnung in der edV des saM
grösstenteils zu verdanken. auch dir, stephan,
recht herzlichen dank. besten dank für deine
Unterstützungen mir gegenüber, bin ich doch ge-
legentlich noch recht unsicher in den schuhen,
die mir sigi in andelfingen übergeben hat.
in diesem sinne wünsche ich uns allen einen
flotten start fürs 2014 und hoffe auf eine erfolg-
reiche, umfallfreie, von bestem Wetter begleitete
rennsaison.

Mit kameradschaftlichen Grüssen
euer Zentralpräsident Ma r k u s B ü t l e r
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technischer hinterGrUndbericht

Mofa-Cup-Rennmotoren Teil I

P i rm i n O d e rm a t t

Ausgangslage
im Mofarennsport basieren die Motoren
auf in der schweiz homologierten Mofa-
motoren. das spricht eine enorme band-
breite an, wer hat nicht in seiner Jugend
einen teil des sackgelds in die 2-takt-
Mobilität investiert? ein teil davon befass-
te sich mit der leistungssteigerung, die
Maximalgeschwindigkeit als oberstes Ge-
bot. dem härtesten Kern war und ist dies
nicht genug: die prüfung erfolgt an regu-
lären Wettkämpfen, Mofa-cup-strassen-
meisterschaft oder Mofa-cross-events.

Reglement
der Motorblock muss von einem in der
schweiz homologierten Mofa stammen.
in den Klassen 70 ccm schlitzgesteuert,
70-ccm- und 75-ccm-Membran muss
das originale Kühlungsprinzip beibehalten
werden, zudem müssen Zubehörzylinder
auf das originale stehbolzenbild passen.
Maximal zugelassene Vergasergrössen
runden den Kern der Motorenreglemente
ab. etwas freizügiger ist das reglement
der offenen Klasse bis 100 ccm – abge-
sehen von der basis des originalen Mo-
torblockes und der hubraumobergrenze
ist hier fast alles erlaubt, diese Klasse ist
die spielwiese der technikfreaks mit ent-
sprechenden Fertigungsmöglichkeiten.
die reglemente der ersten drei Klassen
sind auf soliden rennsport ausgerichtet,
einfachheit, überschaubare Kosten und
chancengleichheit. die praxis beweist,
wie gut diese philosophie funktioniert, die
rennen und Meisterschaften in den bei-
den Membranklassen sind ausgeglichen
und äusserst spannend. in der günstigen
einsteigerklasse 70 ccm schlitzgesteuert
fehlt es leider noch etwas an der Grösse
des starterfeldes für mehr ausgeglichen-
heit. das ist eigentlich schade, weil es bei

vielen neueinsteigern in Mode gekom-
men ist, direkt in die 70-ccm- oder meist
75-ccm-Membranklasse einzusteigen.
Gerade in diesen Klassen ist nebst dem
technischen auch das fahrerische ni-
veau sehr hoch, sodass nachwuchsfah-
rer oft mehrere Jahre ohne chancen auf
podium und pokale bleiben – was in der
schlitzklasse möglich wäre.Wie drastisch
das leistungsspektrum ist, zeigen die
Überrundungen: diese beginnen ab der
fünften, spätestens sechsten runde in
roggwil, das heisst, die spitze fährt bis
zur 22. rundemehr ein rennen gegen die
zu Überrundenden als gegen die Verfolger
– was schon das eine oder andere ren-
nenmitentschieden hat. dadurch entsteht
auch ein gewisses Unfallpotential, wel-
ches teilweise zu verhindern wäre, hier
sei an die eigenverantwortung der Fahrer
appelliert.

Anforderungen
Zurück zur Motorentechnik: puch-e50-
1-Gang-Motoren mit Fliehkraftkupplung
haben sich seit Gründung des Mofa-
cups 1997 mehr und mehr durchgesetzt.
heute machen sie den löwenanteil im
Fahrerlager aus, einige setzen auf piag-
gio, peugeot oder honda mit stufenlosem
Getriebe dank Variomatik. in der offenen
Klasse ist es schon länger her, dass sich
das puch-Konzept durchsetzen konnte –
in den übrigen hauptklassen ist es gerade
umgekehrt, weshalb im Folgenden auf
den puch-antrieb eingegangen wird.
da alles aus einem Gang gefahren wer-
denmuss, ist ein grosses nutzbares dreh-
zahlband gefragt. in roggwil liegt das
Geschwindigkeitsprofil zwischen ca. 25
und 70 km/h, in lyss bei ca. 30–85 km/h.
aus jeder Geschwindigkeitslage muss der
Motor also Vortrieb anbieten, sprich ein
genügend hohes drehmoment bei der
entsprechenden drehzahl abgeben. bei
kleinen Geschwindigkeiten ist das sehr
anspruchsvoll, weshalb dies meist mit
schlupf in der Fliehkraftkupplung über-
brückt wird, analog wie renn-pocket-
bikes funktionieren. da schlupfkupp-
lungen einen schlechten Wirkungsgrad
haben, sprich viel Wärme erzeugen, ist
dies bei den luftgekühlten Motoren über
renndistanz nicht so leicht zu beherr-
schen. die Gefahr von Überhitzung ist da,
im guten Fall hat dies nur eine leistungs-
einbusse zur Folge, was eine tiefere ein-
kupplungsdrehzahl bewirkt, im schlech-
ten Fall einen Motorschaden. ein weiteres
problem ist der einkupplungsvorgang.

Vom Übergang Gleiten zum haften der
Kupplungsbeläge entsteht ein ruck, wel-
cher sich als kurze drehmomentspitze
am hinterrad bemerkbar macht. befindet
sich der Fahrer noch in schräglage und
idealerweise auch am haftungslimit des
reifens, so kann genau diese zusätzliche
belastung zum slide oder sturz führen –
in beiden Fällen ein Zeitverlust. ergomuss
der Fahrer etwasmehr reserve reinlegen.

Stand der Technik
schlupf ja – darüber ist sich die Gemeinde
einig, man denke nur schon an den start.
aber wie viel ist viel oder zu viel schlupf –
darüber scheiden sich die Geister. die zwei
extremauslegungen sind schlupflos ausser
am start (Motor mit sehr breitem nutzbaren
drehzahlband) und sehr viel schlupf, lange
Übersetzung und ein Motor auf spitzenleis-
tung mit schmalem nutzbaren drehzahl-
band getrimmt. Momentan wird ersterer
Weg von spt gegangen bei beiden Mem-
branmotoren, die meisten wählen einen
Mittelweg.

Beispiel SPT-50-ccm-Motor 2011
eine eigenart des schweizer Mofatunings
besteht darin, dass tuning ausschliesslich
mit hubraumstärkeren Zylindern durch-
geführt wird. im europäischen Vergleich:
in deutschland, Österreich, Frankreich,
holland usw. gibt es viele grössere und
kleinere Mofaevents – die hauptklasse ist
meist die 50-ccm-Kategorie, oft auch per
reglement vorgeschrieben, den Original-
Zylinder als basis zu verwenden. in lie-
dolsheim d wird ein bekanntes 8-h-lang-
streckenrennen gefahren, leistungen
deutlich über 10 ps und spitzentempo
100 km/h renndauerfest sind dort längst
stand dertechnik. in der schweiz sind seit
einigen Jahren 50-ccm-rennen imcross-
bereich aufgekommen, in der strassen-
szene (noch!) nicht. seit einigen Jahren
stellt aregger Michel ein team jeweils in
lohne d. dort konnte 2012 sogar der sieg
in die schweiz entführt werden – schade
eigentlich, dass wir fürs 50-ccm-racing
ins ausland müssen! Falls sich einige
motivieren lassen, wäre eine gute Mög-
lichkeit für eine neuauflage am 150-Min.-
teamrennen 2014, ein 50-ccm-battle
auszutragen – technische und sportliche
hochspannung wären garantiert! anfang
2000 gab es ein paar Jahre die 50-ccm-
Klasse in roggwil, Vater Frei und allen vo-
ran sohn Urs sorgten mit 44er Zeiten in
roggwil für Furore, ryser tinu mit sachs
und eigenbauzündung ebenso.

Der Motorsport lebt, begeistert
und fasziniert durch die Mo-
torentechnik. Das ist auch im
Mofarennsport nicht anders –
oder vielleicht ist gerade dieser
Punkt noch etwas ausgepräg-
ter und stellt die besondere
Attraktion des Cups dar. Ein
Einblick in die Welt der hohen
Kunst des Zweitakttunings
kleinvolumiger Rennmotoren.

bei swissperformancetuning spt (Mi-
chael bozenhardt & pirmin Odermatt)
war dies im Winter 2010/11 anlass,
auch auf dem 50-ccm-Feld etwas zu
tun – es war dies der erste Motor (siehe
abbildung), welcher komplett auf dem
prüfstand entwickelt wurde, bevor er für
den rennstreckeneinsatz für gut befun-
den wurde. anwendung fand er erstmals
am team-langstreckenrennen 2012 und
heuer bei einem Kunden an der teffli-
rally (Finalquali). dieser 50-ccm-Motor
der ersten Generation baut sehr einfach,
verwendet das originale schlitzgesteu-
erte einlass-prinzip, wird mit originalem
hub gefahren, Kupplung (verstärkt) und
Getriebe sind ebenfalls original. ein spt-
promaGp-auspuff, dessen design ins
Jahr 2006 (!) zurückgeht und bis heute
unverändert ist, rundet das paket ab.
Krümmer und die ersten zwei diffusoren
werden neu gefertigt, der hauptteil des
resonanzkörpers inkl. schalldämpfer
wird vom serienauspuff übernommen.
damit kann der auspuff in der Klein-
serie mit vertretbarem arbeitsaufwand
hergestellt und entsprechend preiswert
angeboten werden. Grosses plus: der
charakter des auspuffs ist der eines
alleskönners. er bewährt sich für Zylin-
der mit 38–45 mm Kolbendurchmes-
ser ebenso wie für Motoren mit wenig
und viel schlupf. der Motor verdichtet
recht tief und zeichnet sich durch hohe
standfestigkeit aus. die daten lassen
sich sehen, maximales drehmoment von
6,4 nm und 9,5 ps spitzenleistung, viel
wichtiger aber: Von 8000 bis 10700 rpm
ein konstantes drehmoment über 6 nm.
das ist eine enorme bandbreite für einen
2-takt-Motor, da müsste sich punkto
charakter mancher 4-takter warm an-
ziehen, hochgezüchtete renn-4-takter
sowieso, die viel leistung zulasten einer
fülligen drehmomentkurve erkaufen.
sehr interessant: punkto effizienz schlägt
der 50-ccm-Motor momentan alle Moto-
ren der spt-palette, wenn das drehmo-
ment hubraumspezifisch verglichen wird.
im 50er steckt viel potential, ebenso kann
alsonochvievonihmgelerntwerden! n

SPT-50-ccm-Motor
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technischer hinterGrUndbericht

Mofa-Cup-Rennmotoren Teil II

Ma r c o G r a f

beim bau von Zweitaktmotoren ist das
design und auslegen der auspuffanlage
einer der entscheidenden punkte, die
über erfolg oder niederlage entschei-
den. im Mofarennsport ist es zudem in
den meisten Fällen so, dass es für die
jeweiligen (Um)bauten keine passende
auspuffanlage gibt, die nicht noch ange-
passt werden muss. daher werden früher
oder später alle erbauer von rennmofas
mit der nicht ganz einfachen aufgabe
konfrontiert, eine bestehende anlage
abzuändern oder, wer das nötige Know-

how mitbringt, eine eigene auspuffanlage
anzufertigen. Über letzteres möchte ich
einen kurzen Überblick geben und erläu-
tern, wie man vorgehen kann, um selber
einen resonanzauspuff zu bauen. Um die
entsprechende resonanz zu erreichen, ist
es nötig, dass man sich der verschiede-
nen Faktoren bewusst ist. Zum einen ist
es natürlich die länge von auslass bis
Gegenkonus, zum anderen aber natürlich
auch die Zeit, in der der auslass geöffnet
ist. hinzu kommt noch, dass die schall-
geschwindigkeit, die abhängig von der
temperatur ist, und daher die im auspuff
herrschende temperatur auch noch über
die resonanzdrehzahl entscheidet. die
resonanzlänge lässt sich, wenn die eben
beschriebenen Variablen bekannt sind,
relativ einfach berechnen. Jedoch ist nicht
nur die resonanzlänge entscheidend,
sondern auch das Volumen sowie die
Winkel von Konus und Gegenkonus. diese
Variablen sind jedoch nicht mehr einfach
zu berechnen und müssen erprobt wer-
den. am besten probiert man zuerst ein
paar verschieden dimensionierteauspuffe
und verschafft sich so einen erfahrungs-
wert. als nächster schritt ist es sinnvoll
aus verschiedenen auspuffen oder auch
blechabwicklungen Versuchsauspüffe zu
bauen, die dann getestet werden können
und nach belieben zerschnitten und neu
verschweisst werden, bis alles passt und
so läuft, wies soll. Wir vom Mdp-racing-
team fertigen für die neugestaltung von
auspuffen immer zuerst sogenannte
dummys an, die einen geraden Verlauf
haben und dann auf dem prüfstand dem
jeweiligen Motorentyp angepasst werden,

bis die geforderte leistung und drehmo-
mentverlauf erreicht wird. anschliessend
wird der auspuff ausgemessen und in
einem 2d-cad gestreckt aufgezeichnet.
Um den Verlauf des neu dimensionierten
auspuffs zu gestalten, hat es sich be-
währt, wie auf obiger abbildung zu sehen,
eine M5-Gewindestange zu nehmen und
entsprechend für die jeweiligen anfangs-
und enddurchmesser der einzelnen Ko-
nusse rondellen anzufertigen und auf der
Gewindestange mittels Muttern im richti-
gen abstand zu befestigen. dieses Gerip-
pe wird dann so zurechtgebogen wie der
gewünschte Verlauf aussehen soll, und
am Mofa befestigt. nun kann man mittels
dickeren papiers die einzelnen Konusab-
wicklungen nachformen. dies erfordert
zwar einiges an Fingerspitzengefühl, ist
aber nach ein paar Fehlversuchen aman-
fang recht schnell zu lernen. als tipp ist
noch zu sagen, dass es am einfachsten
mit leicht schmutzigen Fingern geht, mit
denen die Kanten der rondellen durch
das papier durchgepaust werden können.
anschliessend kann der papp-auspuff
zusammengeklebt und auf die pass-
genauigkeit überprüft werden. ist alles
so weit, kann der papp-auspuff auf der
versteckten seite mit einer schere auf-
geschnitten werden. dieser schnitt be-
stimmt später die längsnaht des auspuf-
fes. Jetzt werden die papp-schablonen
wieder voneinander getrennt und können
entweder direkt aufs blech übertragen
und ausgeschnitten oder auf einer laser-
schneidanlage ausgeschnitten werden.
bei der Fertigung vonmehreren Konussen
rentiert sich auf jeden Fall der Gang zu

Ein Zweitaktmotor ist im Ge-
gensatz zum Viertakter mecha-
nisch viel einfacher aufgebaut
und besitzt weniger bewegen-
de Bauteile. Jedoch täuscht
diese Einfachheit bei erster Be-
trachtung. Das Zweitaktprinzip
ist aus der Sicht der Thermody-
namik und der Fluidmechanik
viel komplexer aufgebaut. Die
Spülung des Brennraumes,
die Resonanz bei der Füllung
des Kurbelgehäuses sowie
des Auslasssystems sind an
komplexe physikalische Gege-
benheiten gebunden, die das
Tuning von Zweitaktmotoren so
schwierig machen. einer Werkstatt mit laserschneidanlage.

als blech hat sich gut schweissbares
1-mm-stahlblech bewährt, da es gut zu
bearbeiten ist und unanfällig gegenüber
rissbildung ist. das rundbiegen der Ko-
nen erfordert etwas handwerkliches Ge-
schick.am besten eignet sich hierfür eine
kleine Walzen-rundbiegemaschine, die
bereits für rund Fr. 200.– erhältlich ist.na-
türlich können die Konen auch per Gum-
mihammer und im schraubstock ein-
gespanntem rohr in ihre Form gebracht
werden, wenn sich die anschaffung einer
biegemaschine durch geringe stückzah-
len nicht rentiert. besonders wichtig ist
das anschliessende heften der Konen.als
geeignetes schweissverfahren hat sich
das WiG (Wolfram inert Gas)-Verfahren
am besten bewährt. die Konen werden
zuerst an ihrer längsnaht geheftet und
anschliessend von hand nochmals ein
wenig nachgebessert, so dass sie mög-
lichst rund sind. die einzelnen gehefteten
Konen müssen, bevor sie aneinanderge-
heftet werden, noch plangeschliffen wer-
den, damit sie perfekt und ohne spalt auf-
einanderpassen. anschliessend kann der
auspuff zusammengeheftet werden. hier-
für ist es ratsam, eine helfende hand zu
haben.an dieser stelle sollte noch gesagt
sein, dass das schweissen von so dün-
nem blech recht schwierig ist und eine
gewisse Übung voraussetzt. ist der aus-
puff geheftet, kann er dann verschweisst
werden und Krümmer sowie halter etc.
angebracht werden. abschliessend sollte
der auspuff noch mit hitzebeständigem
Klarlack gegen Korrosion geschützt wer-
den. n

Gerippe mit Rondellen und Gewindestab.

Fertiger Auspuff montiert.
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JahresrÜcKblicK 2013 sparte MOtOcrOss

Wetter-Hochs und -Tiefs konnten der
gelungenen Saison nichts anhaben

das gut organisierte Motocross in schlatt
unter der leitung von sämi rüeger wurde
leider bei der zweiten durchführung des
Mc Wila am samstagmorgen mit wenig
Wetterglück bedacht. dadurch erschwer-
ten sich die bedingungen für die schönen-
berger Fahrer der zwei kleinsten Klassen
in der Motocrossszene. Umso erfreulicher
war es dann, dass uns der sonntag mit
guten bedingungen entschädigte.
inMaurenwaren am6.benefiz-Motocross
mit den Junioren, ladies und dem nach-
wuchs drei saM-Kategorien am start. sie
konnten alle einen superschönen sonntag
und perfekte bedingungen geniessen.
danke an Jack Frei und sein ganzesteam!
Walter Zünd gab inMöggers alles, aber lei-
der wurde das Motocross wegen heftiger
niederschläge schon im Vorfeld abgesagt.
hoffen wir auf das nächste Jahr.
«endlich mal wieder richtig sommer...»,
sang nicht nur rudi carrell, sondern auch
philipp Kempf, der auch in diesem Jahr
das ederswiler Motocross organisiert hat
und mit bestem Wetter aufwarten konnte.
auch dank des einsatzes von Marius Zeu-
gin und seiner fleissigen helfer konnte die

piste und alles drumherum gut über die
bühne gebracht werden.
ach,wie schön ist es doch, in das eschen-
tal zu reisen und auf einer solch genia-
len Motocrossstrecke ein saM-rennen
durchführen zu können! dank des Msc
Obernheim unter der leitung von ingoMo-
ser konnte das ganze Wochenende ohne
nennenswerte probleme durchgeführt
werden. in der Master-MX-1-Klasse gab
es in den vordersten rängen von simon
baumann und christoph erne spannende
Zweikämpfe zu sehen, was sicher auch
die Zuschauer so begeistert hat, dass sie
nächstes Jahr wieder den Weg in den
eschentalring finden.
das 7. Motocross in Warth-Weiningen bei
Frauenfeld wurde durch den swiss-MX-
cup und der enduro challenge weithin
bekannt. das zeigte sich am samstag in
der enduroklasse mit 67 startenden. in
diesem Jahr konnte der saM zum ersten
Mal auch die Kategorien Junioren, natio-
nal und nachwuchs mit den ladies und
den seitenwagen an den start bringen.
am samstag hatten wir perfektes Wetter,
was auch der schnellen piste gut tat. der
sonntag sah hingegen etwas anders aus:
Mit bewölktem Wetter fing es an, und als
die seitenwagen gerade mit dem training
fertig waren, schiffte und stürmte es ge-
nau über Mittag eine stunde lang kurz
und heftig, so dass leider einige Zelte nicht
mehr ganz blieben. aber der regen war
genau richtig, und wir konnten somit trotz
stürmischem intermezzo ein gutes renn-
wochenende erleben. danke an thomas
hoffmann und sein team!
Waswill manmehr in dätwil ausser gutem
Wetter, einem guten Gelände, einer guten
piste, motivierten helfern und Fahrern?
danke an die neuen OK-präsidenten Yves
Moser und lukas Wernli, die das 18. Mo-

tocross reibungslos durchgeführt haben.
das in homburg durchgeführte Motocross
wurde vonUeli herzog gekonnt organisiert.
samstags konnten sich die hobby-racers
an der gut angelegten und schnellen piste
austoben.am sonntag durften wir mit den
soloklassen des saM je zwei läufe absol-
vieren. der boden war perfekt griffig, bis
es dann in der zweiten Mittagspause zu
regnen anfing. ab diesem Zeitpunkt war
die piste für die Fahrer und Fahrerinnen,
die mit dem klebrigen boden nicht so gut
klarkamen, nicht mehr sehr angenehm
zu fahren. aber auch das gehört zu unse-
rem schönen sport dazu – und wir sind ja
schliesslich keine sonntagsfahrer!
langsam kommen wir dem saisonende
entgegen. das 39.Motocross in Gutenswil
wurde dank des super teams von roland
Julmi souverän durchgeführt. Zahlreiche
Zuschauer fanden den Weg nach Gutens-
wil, um sich auf einer solch spektakulären
Motocross-piste rennen anzusehen.dank
des iMba der MX 1 kamen die Zuschau-
er mit spannenden rennläufen natürlich
auch voll auf ihre Kosten. speziell war
sicherlich, dass am samstag noch kurz-
fristig entschieden wurde, ein portugiesi-
sches Zweierteam zusammenzustellen,
das dannmehr oderweniger unvorbereitet
auf die plätze 13 und 20 fuhr. Gratulieren
kann man auch simon baumann, der sich
in allen drei läufen den sieg holte.
amriswil, das legendäre abschlussmoto-
cross des saM mit iMba der seitenwa-
gen, wurde unter super Wetterbedingun-
gen durchgeführt, unter der leitung des
alt-neuen präsidenten Max schättin. in
diesem Motocross wurden erstklassige

Was für ein gelungener Saisonanfang! Das 58. Motocross im aar-
gauischen Wohlen begann am Samstagmorgen zwar etwas nass,
aber bis am Sonntag wurde die super angelegte Piste perfekt fahr-
bar. Auch das Rahmenprogramm kam nicht zu kurz, da am Sonn-
tag die IMBA-EM MX 2 stattfand. Unsere Schweizer Fahrer wollten
den Zuschauern natürlich etwas bieten und fuhren gleich mit
drei Laufsiegen allen anderen voraus. Die Podestplätze waren am
Ende entsprechend besetzt: 1. Platz Patrick Walther, 2. Platz Andy
Baumgartner und 3. Platz John Cuppen (Holland). Der Motorsport
Club Wohlen bot damit einen viel versprechenden Saisonauftakt.

läufe gezeigt, da sich in einigen Kate-
gorien die Meisterschaft noch nicht ent-
schieden hatte. Man konnte auch dieses
Jahr sehen, dass doch noch die eine oder
andere Überraschung drinliegt und sich ei-
niges ändern kann, bis die schwarz-weiss
karierte Flagge die läufe definitiv beendet.

ein grosses dankeschön ist auch armin
sprenger auszusprechen, der auch die-
ses Jahr die iMba für die ladies in Wängi
durchführte – bei langem nieselregen.Wir
hoffen, er wird das rennen auch nächs-
tes Jahr noch einmal durchführen, und
wünschen ihm und seinem team mehr
Wetterglück.
es ist schön, auf eine rundum gelungene
und grossartige saison 2013 zurückbli-
cken zu können, und ich möchte mich
bei allen Veranstaltern, helfern und hel-
ferinnen, Fahrern und Fahrerinnen sowie
sponsoren herzlich bedanken! Ohne euch
geht’s einfach nicht, und es macht riesige
Freude, mit guten leuten an der gleichen
Kette zu reissen.

Für die saM-sportkommission
O l i Z o l l e r n
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Jahresberichte 2013

Jahresbericht 2013 der SAM-Zentral-
verwaltung

Gesamtgremiums-Anlass
ende Januar wurden im rahmen der
technischen einteilung im sport auch
die Mitglieder aller saM-Gremien (Zent-
ralvorstand, sportkommission, GpK und
schiedsgericht) mit begleitung in die Kart-
halle «race-inn» in roggwil eingeladen.
Man traf sich zu einem gemeinsamen
Kart-rennen, für die nicht-rennfahrer
gab es eine ersatzbeschäftigung. beim
anschliessendem nachtessen wurden
über die Gremiumsgrenzen hinweg gute
Gespräche geführt und somit der familiä-
re charakter des saM unterstrichen.

Umbruch
nach 10 Jahren an der spitze des Ver-
bandes trat bruno siegenthaler anlässlich
der saM-delegiertenversammlung in
andelfingen von seinem präsidentenamt
zurück. da er immer an vorderster Front
mitgearbeitet und den Verband nachhaltig
geprägt hat, war klar, dass sich der Zen-
tralvorstand neu ausrichten muss. bruno
hat sich dankenswerterweise zur Verfü-
gung gestellt, den ZV bei bedarf mit rat
und tat zu unterstützen. dieses angebot
nahmen wir gerne an.

Delegiertenversammlung 2013
am samstag, 20. april fand die saM-
delegiertenversammlung 2013 in andel-
fingen statt. insgesamt waren delegierte
von 41 sektionen, 3 ehrenmitglieder und
4 Kommissionen vertreten. das haupt-
traktandumwar dabei derWechsel an der
Verbandsspitze. der abtretende präsident
bruno siegenthaler gab sein amt an Mar-
kus bütler weiter, der einstimmig gewählt
wurde. die delegierten ernannten bruno
siegenthaler aufgrund seiner grossen
arbeit, die er für den saM geleistet hat,
zum ehrenpräsidenten, ebenfalls wur-
de der ehemalige Zentralverwalter beat
schauwecker zum ehrenmitglied ernannt.
20 Mitglieder wurden für ihre 45-jährige

Verbandszugehörigkeit geehrt und erhiel-
ten das ehrenveteranenabzeichen. herz-
lichen dank an die sektion andelfingen
und Umgebung und im speziellen an den
OK-präsidenten roger Uhr für die ausge-
zeichnete Organisation der dV.

Verbandsleitung
der Zentralvorstand traf sich im Ge-
schäftsjahr 2013 zu 4 sitzungen und hielt
2 telefonkonferenzen ab. neben den all-
täglichen Geschäften standen folgende
themen im Vordergrund: evaluation des
neuen Zentralpräsidenten, rückholakti-
on von allianz-suisse-Kunden mit saM-
Vergünstigung in den Verband, erstellung
und Versand des saM/helsana-Flyers in
Zusammenarbeit mit solution + benefit,
neuerstellung des saM/allianz-suisse-
prospektes und Versand als beilage des
MOtOr JOUrnals in Zusammenarbeit
mit der allianz suisse und die Überarbei-
tung des saM-dienstleistungsreglements.

Regionale Arbeitsgruppensitzungen
am 16. und 23. november fanden in al-
tendorf bzw. in bischofszell die regionalen
arbeitsgruppensitzungen für saM-sekti-
onsfunktionäre statt. die Vertreter von ins-
gesamt 23 sektionen diskutierten dabei
themen wie den Versand von sitzungs-
einladungen per e-Mail, die Verschärfung
des beitragsinkassos, die Mitgliederwer-
bung und Massnahmen zur (Wieder-)
belebung der sektionen. aus den reihen
der anwesenden konnte sogar ein Kandi-
dat für den vakanten posten in der GpK
gefunden werden.

Messen, Ausstellungen,
Veranstaltungen
die saM-Verbandstätigkeiten waren auch
in diesem Jahr vielfältig. der hauptan-
lass war die «swiss-Moto» in Zürich vom
21. bis 24. Februar, wo wieder viele gute
Kontakte geknüpft oder aufgefrischt wer-
den konnten. daneben war der Verband
an der Motorradausstellung in Malters
(2./3.März) und am «sportcars st.Moritz»
(22. Juni) mit einem stand vertreten. am
«Zürifäscht» (5.–7. Juli) wurde den besu-
chern neben livemusik, speis und trank
auch eine exklusive stuntriding-show
geboten. Zusätzlich zu den Verbandsan-
lässen fanden 2013 insgesamt 44 sport-
veranstaltungen unter dem patronat des
saM statt. der Verband lebt!

Zentralverwaltung
neben den laufenden Mutationen in der
Mitgliederdatenbank waren es vor allem
die erstellung der Jahresrechnungen und
drei Mahnläufe, die einigen aufwand be-
nötigten. diese brachten aber offene be-
träge in die Kasse, so dass die ausstände
massiv vermindert werden konnten. Viel
arbeit verursachte die abgleichaktion
mit der allianz suisse. Offenbar hatten in
der Vergangenheit einige saM-Mitglieder
vorschnell den austritt aus dem Verband
gegeben und dabei vergessen, dass sie
dann u.a. auch auf die Vergünstigungen
bei der allianz suisse und bei der helsa-
na verzichten müssen. das ausfiltern und
anschreiben dieser personen war auf-
wändig, der erfolg der aktion zeigt aber
deren notwendigkeit.

Carnets de Passages
nach wie vor ein begehrter artikel ist das
carnet de passages, das zum Grenzüber-
tritt nach italien mit nicht eingelösten
Fahrzeugen benötigt wird. insgesamt
wurden im Jahr 2013 rund 550 carnets
ausgestellt. Um den ablauf für die Ge-
suchsteller zu vereinfachen, haben wir
den «carnetgesuchs-Generator» entwi-
ckelt. die personen- und Fahrzeugan-
gaben können nun direkt über die saM-
homepage erfasst werden. danach kann
das ausgefüllte Formular ausgedruckt,
unterschrieben und an die Zentralverwal-
tung gesendet werden. das Ganze geht
schneller und probleme wegen schlecht
lesbaren Gesuchen gehören damit der
Vergangenheit an. Wichtig zu wissen ist,
dass abgelaufene carnets auf dem letz-
ten blatt abgestempelt zurückgesandt
werden müssen. nur so sind die bezüger
sicher, nicht in ein möglicherweise kost-
spieliges Verfahren mit der Zollverwaltung
hineingezogen zu werden. Wir bitten um
nachsicht, dass wir hier sehr streng sein
müssen, bevor wir ein neues carnet her-
ausgeben dürfen.

Seit nun 1½ Jahren dürfen wir
die SAM-Zentralverwaltung
am neuen Sitz in Feusisberg
führen. In dieser Zeit haben wir
uns gut eingearbeitet und ha-
ben nun alle wiederkehrenden
Aufgabenstellungen zumindest
einmal bewältigt.

SAM-Mitglieder profitieren
immer wieder erreichen uns anfragen
von Mitgliedern, denen gar nicht (mehr)
bewusst war, welche geldwerten Vorteile
sie durch den saM geniessen. so stehen
nur saM-Mitgliedern – neben diversen
anderen dienstleistungen (siehe www.
s-a-m.ch) – prämienrabatte bei der alli-
anz suisse oder den Krankenkassen der
helsana-Gruppe zu. Wird die Mitglied-
schaft gekündigt, entfallen auch diese
Vergünstigungen.Wer richtig rechnet,wird
die überwiegenden Vorteile erkennen.

Pünktliche Zahlung ist wichtig
Wie von den sektionen gewünscht, ist die
rechnung für den Jahresbeitrag 2014 be-
reits anfang dezember versandt worden.
Wir bitten nun die Mitglieder, die ihren
beitrag noch nicht einbezahlt haben, dies
so schnell als möglich nachzuholen. so
werden der administrative und finanziel-
le aufwand verringert und damit Kosten
gespart. nach wie vor arbeiten wir daran,
dass in naher Zukunft den saM-Mitglie-
dern durch das Vorzeigen des Mitglie-
derausweises bei einigen Unternehmen
zusätzliche rabatte gewährt werden, so
dass sich eine Mitgliedschaft noch mehr
auszahlt.

Dank
Zum abschluss möchte ich mich bei mei-
nen Zentralvorstandkollegen, den sekti-
onsfunktionären und natürlich auch bei
allen saM-Mitgliedern bedanken, die uns
tatkräftig unterstützen und uns viele posi-
tive rückmeldungen geben.

Für das Jahr 2014 wünschen wir euch
und euren Familien alles Gute und viel
erfolg.

Für die saM-Zentralverwaltung
der Zentralverwalter
S t e p h a n K e s s l e r n

Zentralverwalter Stephan Kessler und seine Frau Monika (hier anlässlich der DV
in Andelfingen) behielten stets den Überblick im vergangenen Jahr.
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WichtiGe änderUnGen iM strassenVerKehrsGesetZ

Via sicura

tcs – die zahlreichen, durch das parla-
ment im Juni 2012 beschlossenen Mass-
nahmen haben das Ziel, die Zahl der
Verkehrsopfer um einen Viertel zu verrin-
gern und werden nun zeitlich gestaffelt
umgesetzt. die Massnahmen zielen da-
rauf ab, die bevölkerung für das thema
Verkehrssicherheit zu sensibilisieren,
das Verhalten der Verkehrsteilnehmer
zu verbessern sowie die sicherheit der
Fahrzeuge und der strasseninfrastruktur
zu erhöhen.

Raser und Geschwindigkeits-
übertretungen
Konkret nimmt sich Via sicura der prob-
leme im Zusammenhang mit alkoholkon-

sum, übersetzter Geschwindigkeit und
strassenrowdys an. im Visier sind raser,
die schwere sanktionen riskieren, die von
der beschlagnahmung des Fahrzeugs bis
hin zu Freiheitsstrafen von bis zu vier Jah-
ren gehen können. die Mindestdauer des
Führerscheinentzugs liegt bei 2 Jahren,
Wiederholungstätern wird der ausweis
definitiv entzogen.
ausserdem wird personen, die schwere
Verstösse gegen das strassenverkehrs-
gesetz begehen, wie z. b. erhebliche Ge-
schwindigkeitsübertretungen, der Führer-
ausweis nach ablauf der strafdauer nicht
automatisch, sondern erst nach einer
Fahreignungsabklärung gegebenenfalls
zurückgegeben.

Radar
das Verbot, standorte von polizei- oder
radarkontrollen über kommerzielle Ka-
näle zu kommunizieren, ist nun gesetzlich
verankert. Meldungen zu Geschwindig-
keitskontrollen durch audiovisuelle Me-
dien, Gps mit radardetektoren, internet-
portale und sMs-services sind ab sofort
verboten. radarwarnungen über soziale
netzwerke fallen grundsätzlich nicht un-
ter dieses Verbot, es hängt jedoch davon
ab,wie viele personen damit erreicht wer-
den können.

Begleitung von Lernfahrten
personen, die lernfahrten begleiten,
müssen folgende Kriterien erfüllen: sie
müssen ein Mindestalter von 23 Jahren
erreicht haben, seit drei Jahren im besitz
des Führerausweises der entsprechen-
den Kategorie sein, und sie dürfen keinen
Führerausweis auf probe haben.

Via sicura, das Anfang Jahr in Kraft getretene Verkehrssicher-
heitsprogramm des Bundes, zieht einige wichtige Änderungen im
Strassenverkehrsgesetz nach sich.

Kinder auf dem Velo
das Mindestalter, um mit dem Velo auf
öffentlichen strassen zu fahren, liegt bei
6 Jahren.

Für 2014
vorgesehene Massnahmen
2014 werden weitere Massnahmen im
rahmen von Via sicura in Kraft treten
wie z. b. das lichtobligatorium bei tag
(ab dem 1. Januar 2014), eine Fahreig-
nungsabklärung für angetrunkene len-
ker, die 1,6 oder mehr promille alkohol
im blut haben, sowie ein für bestimmte
personengruppen geltendes faktisches
alkoholverbot.
Von dieser letztgenannten Massnahme
werden unter anderem neulenker be-
troffen sein: die Festlegung des alkohol-
grenzwertes auf 0 promille kommt einem
alkoholverbot gleich. n

neUe serie

SAM-Mofa-Cross 2014

Geschichte
beimMofa-cross wird mit ehemals homo-
logierten 30-km/h-Mofas auf Wiesen und
crossstrecken gefahren. Geboren wurde
die idee in deutschland und Österreich,wo
es solche plauschrennen bereits seit den
90er Jahren gibt. seit 2000 gibt es auch in
der innerschweiz solche Veranstaltungen.
der nach wie vor wachsende Zuschauer-
auflauf zeigt deutlich, welch enormes Un-
terhaltungspotential Mofa-cross hat.
Unterhaltung ist das stichwort – beim
Mofa-cross sind zwei erfolgsgaranten im
Mittelpunkt: spass und show. Keine andere
Motorsportart ist derart generationenver-
bindend – für wen war das Mofa nicht ein
treuerWegbegleiter eines schönen lebens-
abschnittes? so verbindet das Mofa Gene-
rationen, Jung kann gegenalt fighten usw.
im2013wurde erstmals ein inoffizieller cUp
im Mofa-cross von alex durrer ins leben
gerufen. dank Unterstützung von Gleich-
gesinnten und dem saM wird es im 2014

erstmals in derMofa-cross-Geschichte eine
offizielle Meisterschaft geben.

Grundvoraussetzungen, um Mofa-
Cross geniessen zu können:
– gute Gesundheit
– mechanische Kenntnisse
– charakterstärke, toleranz, Freude
– interesse
– geeignetes transportmittel

Alter
das Mindestalter beträgt 14 Jahre. Wer
sein Mofa starten und im Gleichgewicht
halten kann, der soll ab 14 fahren dürfen.
erfreulich ist immer,wenn die Fahrer auch
die schöpfer ihrer geliebten Mofas sind!
Für weitere detaillierte auskunft wendet
man sich an: mofacross@s-a-m.ch

Neu ab 2014
– offizielle saM-Meisterschaft im Mofa-
cross

In der Saison 2014 gibt es neu
eine offizielle SAM-Meister-
schaft im Mofa-Cross. Hier
einige wissenswerte Sachen
über diese Sportart.

– offizielles Mofa-cross-reglement 2014
– Versicherungsschutz dank der saM-
lizenzen

– neU Kategorien M0 50 ccm / M1 75
ccm / M2 75 ccm / M3 bis 100 ccm

sei dabei und stehe in der saisOn 2014
am startbalken!

Mit sportlichem Gruss

saM-administrator sparte Mofa-cross
A l e x D u r r e r n

Die legendäre Teffli-Rally in der Innerschweiz zieht jedes Jahr tausende
Zuschauer an.

Beim Motocross in Schongau LU
kämpften sich die Fahrer durch den
Schlamm.

In Mauren dagegen herrschte
schönstes Wetter.
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Aus unseren
R e g i o n e n

Zentralpräsident.
Markus r. bütler, seerain 1,
ch-3053 Wiggiswil (nat. 079 651 28 38),
e-Mail. zp@s-a-m.ch
Vizepräsident.
philipp Kempf, e-Mail. p.kempf@s-a-m.ch
Ehrenpräsident.
paul bogni, 4052 basel (tel. 061 312 94 27)
und bruno siegenthaler, 8580 amriswil
(nat. 079 543 09 76)
Redaktion.
Gisela hilfiker, bachstr. 11, 5623 boswil
(tel./Fax 056 666 16 47, nat. 079 679 48 52)
e-Mail. redaktion@s-a-m.ch
Zentralverwalter.
stephan Kessler, Firststr. 15, 8835 Feusisberg
(tel. 044 787 61 30, Fax 044 787 61 31)
e-Mail. info@s-a-m.ch
GPK-Präsident.
Kurt stäheli, 8570 Weinfelden
(tel. 071 620 46 11, natel 079 421 65 71)
e-Mail. k.staeheli@s-a-m.ch
Schiedsgerichtspräsident.
Markus hirt, 8412 hünikon b. neftenbach
(tel. 052 315 26 63), e-Mail. m.hirt@s-a-m.ch
Sportkommission.
Sportpräsident.
philipp Kempf, ibergstr. 66, 8405 Winterthur
(Fax 052 233 92 31, natel 079 343 76 68)
e-Mail. sport@s-a-m.ch
Vizepräsident
vakant
Kassier.
stephan Kessler (tel. G 044 787 61 18,
Fax 044 787 61 12, natel 079 336 98 25)
e-Mail. s.kessler@s-a-m.ch
Sparten-Kommissare.
Motocross.
Martin schläpfer (tel. 071 311 54 18,
Fax 071 311 27 26, natel 079 475 97 70)
e-Mail. m.schlaepfer@s-a-m.ch
Oliver Zoller, e-Mail. o.zoller@s-a-m.ch
Administration Motocross.
Ursi schläpfer, bleriotweg 14, 9015 st. Gallen
(tel. 071 311 54 18, nat. 078 813 00 54,
Fax 071 311 27 26)
e-Mail. u.schlaepfer@s-a-m.ch
Freestyle.
Markus humbel (tel. p 044 269 70 81,
G 044 269 70 80, Fax 044 269 70 89, natel
079 428 03 56), e-Mail. m.humbel@s-a-m.ch
Supermoto.
roland brotzge (tel. 052 366 66 81, natel
079 620 60 74), e-Mail. r. brotzge@s-a-m.ch
Administration Supermoto.
andrea brotzge, elggstrasse 18, 8418 schlatt
e-Mail. a.brotzge@s-a-m.ch
(tel. 052 366 66 81)
Trial.
elmar Fraefel (tel. p 071 951 82 94, G 071
955 28 93, Fax 071 955 37 94, natel 079
252 85 88), e-Mail. e.fraefel@s-a-m.ch
Felix büeler (tel. p 071 278 51 43,
G 058 280 48 63, natel 076 456 25 16)
e-Mail. f.bueeler@s-a-m.ch
Geschicklichkeitsfahren.
stephan Kessler, e-Mail. s.kessler@s-a-m.ch
IMBA-Leiter.
nick hildebrand (tel. 055 246 42 24,
natel 079 203 32 24),
e-Mail. n.hildebrand@s-a-m.ch
Elektr. Zeitmessung.
Urs bolliger, Grundgasse 5, 9500 Wil
(tel. 071 911 54 69, natel 079 663 79 60),
e-Mail. u.bolliger@s-a-m.ch
Materialverwalter
roland brotzge (tel. 052 3666681, natel 079
6206074), e-Mail. r.brotzge@s-a-m.ch

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 2014. Zuerst noch ein kurzer
rückblick auf unseren letzten hock im 2013.
dieser sollte am 23. november im restau-
rant Kreuzstrasse stattfinden. da aber trotz
anfrage vor einem Monat eine geschlossene
Gesellschaft im restaurant war, fuhren wir
kurzfristig nach hedingen zum restaurant
linde. dort genossen 5 Mitglieder den abend
bei speis, trank und guten diskussionen. 8
Mitglieder haben sich für diesen abend ent-
schuldigt. als nächstes steht nun wieder der

schlusshock auf dem programm. Wichtig:
der schlusshock findet eine Woche später
statt, als im versandten programm geschrie-
ben! diese Veranstaltung ist am samstag,
25. Januar 2014 um 19.00 Uhr im restau-
rant Krone in affoltern am albis. heinz wird
wie in den letzten Jahren die ränge der in-
ternen Meisterschaft bekanntgeben und die
Gaben verteilen. Wir freuen uns auf einen
schönen abend. die Generalversammlung
findet am Freitag, 14. Februar um 20.00 Uhr
im restaurant il Villaggio (cafe66) in Zwil-
likon statt. Wie üblich werden ende Januar
alle die einladung mit der traktandenliste im
briefkasten haben. Genauere informationen
werden dann auch auf unserer homepage
veröffentlicht. Und nun noch etwas zum
schmunzeln: der autofahrer zum tankwart:
«Kontrollieren sie bitte auch die reifen.» –
«eins, zwei, drei, vier – alle da!»
der Vorstand

Andelfingen

Liebe Clubmitglieder
der Vorstand wünscht euch allen einen gu-
ten start ins neue Jahr! als nächstes steht
die GV mit anschliessendem helferessen
am Freitag, 31. Januar vor der tür. anmel-
dungen nimmt richi Weilenmann unter 079
457 75 33 oder richi.weilenmann@gmx.
ch bis am 15. Januar gerne entgegen. der
Winterplausch in savognin ist dieses Jahr
gleich nach der GV am samstag, 1. Febru-
ar angesetzt, wie immer mit car und Fon-
due am abend. anmeldungen bitte schrift-
lich bis am 24. Januar per post oder aMc
andelfingen@s-a-m.ch an mich.
sportliche Grüsse und bis bald Erich

AMC Bülach

Liebe Clubmitglieder
die Festtage sind vorbei, der alltag ist wie-
der eingekehrt, wir vom Vorstand wünschen
euch allen auch noch ein gutes, unfallfreies
neues Jahr. die 85. Generalversammlung
steht vor der tür. dazu laden wir euch herz-
lich ein. Wir treffen uns am 24. Januar 2014
im restaurant Freihof in bachenbülach, um
20.00 Uhr. der präsident freut sich, euch zu
begrüssen.
liebe Grüsse Heidi

Burgau

Liebe Clubmitglieder
das neue Jahr ist auch schon wieder eini-
ge tage alt und wir wollen das Vereinsleben
wieder starten. Unser erster höck findet am
Freitag, 24. Januar im restaurant steinbock
in Flawil statt. am Freitag, 7. Februar höck
im restaurant park in Flawil. Voranzeige:
hauptversammlung am samstag, 8. März im
restaurant Obstgarten in alterswil.
es grüsst euch die aktuarin Erika

Cham

Liebe Clubmitglieder
Wir hoffen, ihr seid alle gut ins neue Jahr
gerutscht. nun gilts ernst, demnächst steht
unsere GV auf dem programm. ihr habt alle
die einladung dazu bekommen: am Freitag,
den 17. Januar treffen wir uns im restaurant
Frohsinn in Muri aG. treffpunkt 19.00 Uhr,
beginn 19.30, anschliessend nachtessen.
Falls ihr euch noch nicht angemeldet habt,
tut dies sofort bei unserem präsi sandro,
079 774 65 22. Wir freuen uns auf zahlrei-
ches erscheinen!
Für den Vorstand, eure aktuarin Gisela

An der Hulftegg

Geschätzte Clubmitglieder
Zur hauptversammlung am samstag, 14. de-
zember durfte ich 20 Mitglieder und Gäste im
restaurant post in dreien begrüssen und will-
kommen heissen. nach dem feinen Znacht
aus der «pöstli-Küche» folgte der geschäftli-
che teil. Zu beginn der Versammlung erhoben
sich die anwesenden zu einem stillen Geden-
ken an unser verstorbenes ehrenmitglied toni
holenstein, Mühlrüti. rasch waren die übri-
gen Geschäfte erledigt, wobei die rechnung
einen rückschlag auswies. Unter traktandum
Wahlen stellte sich der Vorstand für eine
weitere amtsdauer zur Verfügung. so wur-
den wiedergewählt paul böhi, au, präsident;
roland Gyger, Krinau, Kassier; cornelia Uhr,
Unterägeri, aktuarin; Werner rüesch, Gähwil,
sportpräsident; Karl holinger, Mels, beisitzer.
als rechnungsrevisoren wurden egg richard,
au, und Fust august, dreien, in ihrem amt
bestätigt. Zum ehrenveteranen wurde egg

MOTOR
J o u r n a l
Erscheinungsdaten
im Jahre 2014
in Klammern redaktionsschluss
nr. 2 26. Februar (1. 2.)
nr. 3 26. März (1. 3.)
nr. 4 14. Mai (29. 4.)
nr. 5 11. Juni (20. 5.)
nr. 6 16. Juli (20. 6.)
nr. 7 13. august (20. 7.)
nr. 8 10. september (20. 8.)
nr. 9 8. Oktober (20. 9.)
nr. 10 12. november (20.10.)
nr. 11 17. dezember (20.11.)

Todesanzeige
Wir haben die schmerzliche pflicht, euch
vom hinschied unseres ehrenmitgliedes
und vormaligen Wirtes unseres Vereins-
lokals

Leo Hagenbuch sen.
in Kenntnis zu setzen. er wird bei uns
eine grosse lücke hinterlassen. den an-
gehörigen entbieten wir unser herzliches
beileid. in dankbarer erinnerung.

Vo r s t a nd und M i t g l i e d e r
SAM Sek t i o n am A l b i s
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Gesucht: Honda CR 250, Jg. 88, Zustand
egal, bitte mit Foto an rolf.enz@rolfenz.ch.
telefon 079 3327374.

Renault Scenic mit anhängerkupplung, ab
MFK und service, neue bremsen, Fr. 4850.–.
telefon 079 2843357.

suche Suzuki RV 50 und RV 125. bit-
te mit Foto an bollhalder@me.com oder
telefon 078 6491767.

SAMShop

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 umAuto 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

richard ernannt und in die reihen der Ve-
teranen wurden Gyger roland, Uhr cornelia
und Meile paul, dussnang, aufgenommen.
im clubjassen wurde egg richard als sieger
ausgerufen, gefolgt von paul böhi, brändle
Köbi und strassmann betli. traditionsgemäss
gab’s besuch von samichlaus und schmutzli,
sie wussten viel zu loben und mussten auch
einige ermahnen. ein herzliches dankeschön
gilt meiner Kollegin und meinen Kollegen im
Vorstand für die gute Zusammenarbeit. nach-
stehend die daten fürs Jahr 2014: 15. März
1. Jassrunde / 5.april öffentliches preisjassen
restaurant post, dreien / 14. Juni 2. Jassrun-
de / 13. september 3. Jassrunde / 15. no-
vember 4. Jassrunde / 13. dezember haupt-
versammlung. Verbunden mit den besten
Wünschen fürs angefangene Jahr grüsst
euch
euer präsident Paul Böhi

ein ehepaar steht am Wunschbrunnen. der
Mann beugt sich über den rand, wirft eine
Münze ins Wasser und wünscht sich etwas.
dann beugt sich seine Frau vor, allerdings
etwas zu weit. sie fällt hinein. der Mann
ganz erstaunt: «Unglaublich – das funktio-
niert tatsächlich!»

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 2014. Zur ersten Jass-
runde treffen wir uns am Freitag, 7. Februar
um 19.30 Uhr im restaurant scheidweg in
Maischhausen.
Freundlich grüsst euer präsi Urs

AMC Obersee Altendorf

Liebe AMC Oberseeer/innen
nach dem gemütlichen chlaushöck ende
november steht im kommenden Jahr als
erstes unsere Generalversammlung an. der
Vorstand erwartet euch möglichst zahlreich
am Freitag, 31. Januar im landgasthof Müh-
lebach in altendorf. pünktlich um 19.30 Uhr
gibt es ein feines nachtessen. eine persönli-
che einladung folgt fristgerecht per post. ich
wünsche allen ein schönes ausklingen des
alten Jahres und einen super start ins 2014!
Gruss, euer präsi Heinz Homberger

REIKU

Hallo zusammen
Wir wünschen euch allen ein gutes neues
Jahr. am 1. dezember fand unser chlaus-
brunch statt. bei wunderschönem Win-
terwetter trafen wir uns zum alljährlichen

brunch in der Freizeitanlage in iberg. Um
halb elf wurde das Zmorgä-buffet eröffnet.
der andrang war noch nicht so gross, weil
dieses Mal doch einige länger schliefen. Um
halb zwölf trafen dann auch die letzten ein.
auch für die langschläfer hatte es noch ge-
nügend leckereien. die 25 reikuler griffen
beherzt zu, während der nachwuchs sich
schon anders beschäftigte. alles in allem
war es ein gemütlicher sonntagmorgen.
ein dankeschön an alle, die dabei gewesen
sind! achtung, am Freitag, 17. Januar findet
unsere Generalversammlung in Winterthur-
seen statt. Euer Vorstand

Speer Weesen Glarnerland

Hoi miteinander
ein neues Jahr und somit unsere hV am
1. Februar 2014. Gesundheit, Zufriedenheit
und viele gemütliche und schöne Kleinig-
keiten wünsch ich unserer sektion. Jedes
saM-sektions-Mitglied sponsert ein neues
Mitglied!!!!! das wäre ganz toll, probieren
wir das im neuen Jahr umzusetzen. dan-
ke allen und weiterhin gute und unfallfreie
Fahrt. Lydia

Wohlen

Liebe Clubmitglieder
das Jahr hat begonnen und auch wir sind
gleich mit Vollgas gestartet – am ersten
samstag des Jahres fand unser Kegeln
statt. eine tolle sache, herzlichen dank an
die vielen teilnehmer, es war der plausch!
auch das schneeweekend fand in der Zwi-
schenzeit statt, allerdings nach redaktions-

schluss. Mehr dazu in der nächsten ausgabe
des MOtOr JOUrnals. der nächste termin
ist der Freitag, 7. Februar, da treffen wir uns
zum clubhöck in der clubhütte in hilfikon. in
der Zwischenzeit habt ihr die talons zur an-
meldung Mithilfe am Motocross 2014 erhal-
ten, bitte meldet euch an, wir sind auf euch
angewiesen. denkt bitte ebenso an die inse-
rate – jedes Mitglied ein inserat, das wäre
toll. Und auch ein appell an unsere Fahrer:
Meldet euch an für das lizenzfreie, ihr könnt
in der clubklasse und auch zusätzlich in ei-
ner anderen Kategorie fahren. aber meldet
euch, es kommen bereits jetzt täglich viele
anmeldungen!
bis bald, eure sportpräsidentin Gisela

AMC Wil

Geschätzte Clubmitglieder
der Klausabend gehört bereits der Vergan-
genheit an, es war ein unterhaltsamer und
gemütlicher abend bei den Kameraden der
sektion burgau. die tische im restaurant
Obstgarten waren von der Wirtin schön
dekoriert mit Manderinli, nüssli und Griti-
bänzen, zur Unterhaltung spielte Werner auf
seiner handharmonika und man genoss den
abend bis zu später stunde. nun zur wei-
teren information: reserviert das datum

der hauptversammlung, Freitag, 21. März,
das restaurant lindenhof ist am samstag
geschlossen, weitere berichte folgen. ich
hoffe, ihr habt schöne Festtage gehabt und
seid gut ins neue Jahr gestartet.
eine unfallfreie Fahrt wünscht Konj
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20.–23. FEBRUAR 2014
Messe Zürich www.swiss-moto.ch

Presenting Partner Co-Sponsors

20.–23. FEBRUAR 2014
MESSE ZÜRICH
www.swiss-moto.ch/custom

Presenting Partner Co-Sponsor
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Unsere Internet-Homepage mit der Adresse www.s-a-m.ch
www.facebook.com/SAMSchweiz
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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 Gesuchemit einem Zuschlag
berechnet werden. die neuen reglemen-
te sind auch alle online und ihr könnt se-
hen, was sich alles geändert hat.
neu wird es für unsere damen den swiss
MXWomen cup geben. hier könnt ihr mit
der saM-lizenz starten. Mit der saM-
lizenz könnt ihr die saM-ladies-Meister-
schaft, die iMba-rennen und den swiss
MXWomen cup fahren. ihr müsst also nur
eine lizenz lösen.
im supermoto hat es für unsere ausländi-
schen Kollegen eine änderung gegeben.
alle Fahrer müssen neu von ihrem land
eine Freigabe haben. das ist im saM und
im FMs gleich. alle Freigaben könnt ihr
von dem jeweiligen landesverband an-
fordern und auf das sekretariat der FMs
senden. es sind im supermoto nur noch
roggwil und sundgau nicht definitiv, wir
hoffen aber, dass wir bis ende Monat alle
haben. sollte es noch Fahrer oder teams
geben, die sich im neuen supermoto-
Jahresjournal präsentieren möchten, bitte
so schnell als möglich bei mir melden, da
das neue heft wieder bis zur swiss-Moto
fertig sein sollte.

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 20. bis 23. Februar 2014 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
Kaffe an der Kaffeebar des Moto-clubs
Wohlen. auch sind wieder attraktive ak-
tionen vom Mc Wohlen zu erwarten, da
Ueli hilfiker und seine leute immer wie-
der gute neue ideen haben.

ich möchte mich bei allen recht herzlich
bedanken für die gute Zusammenarbeit
und freue mich auf die saison 2014

sportliche Grüsse
saM-sportpräsident

Ph i l i p p Kemp f n

Mitglieder-
beitrag
schon
bezahlt?
bereits sind wir ins neue Jahr gestartet…
Zeit, den saM-Mitgliederbeitrag zu bezah-
len! Verband und sektionen bedanken sich
bei allen, die den saM-Mitgliederbeitrag
2014 pünktlich einbezahlt haben. n

ch-MOtOcrOss-neWs: 2014 Fahren die daMen in einer

eiGenen Klasse

Swiss MX Women Cup

Die Zahl der Damen in der MX-
Szene steigt von Jahr zu Jahr.
Sie bestreiten Rennen in den
diversen Serien und das immer
in einer Klasse mit männlichen
Kollegen. Das soll sich nun
ändern. Der Ruf nach einer Da-
menklasse wurde immer lauter.
Nach etlichen Anfragen betref-
fend separate Rennen wurde
dieses Thema aktuell.

nach Gesprächen zwischen FMs, saM,
aFM und angora, in deren serien damen
fahren, stand der entschluss fest. 2014
fahren die weiblichen Motocross-cracks
in einem pilotversuch um den MX Wo-
men cup. bei 8 Veranstaltungen in der
deutschschweiz und der romandie er-
mitteln die Girls die siegerin des ersten
ch MXWomen cup.
ein schlankes Zusatzreglement in ergän-
zung zu den reglementen der 4 Orga-

nisationen die den Women cup tragen,
bildet die basis zu diesen reinen damen
rennen. die lizenzen zum Women cup
können bei FMs / saM / aFM und angora
beantragt werden.ein positives Fazit ende
der saison 2014 vorausgesetzt, steht ei-
ner Weiterführung dieser damenrennen
nichts entgegen. den hoffentlich zahl-
reichen starterinnen wünschen wir eine
erfolgreiche unfallfreie rennsaison.

Terminkalender
Swiss MX Women Cup 2014
03./04. Mai Mauren tG
24./25. Mai hasle-rüegsau be
28./29. Juni bullet Vd
05./06. Juli ederswiler JU
02./03. aug. homburg tG
06./07. sept. Gutenswil Zh
13./14. sept. romanel-sur-Morges Vd
20./21. sept. les Vieux-prés ne

Für die vier Women-cup-partner:
FMs sport
C . C l ém e n t n

nach dem erfolgreichen trainingslager 2013 haben sich Fabian hublard und Mario
Kern bereit erklärt, dieses wieder durchzuführen. das trainingslager wird voraus-
sichtlich in cremona, italien, stattfinden. aus zeitlichen Gründen werden wir nur
noch 1Woche durchführen.

1 Woche, 18. – 22. Februar 2014
im programm steht: Fahrtechnik, Wartung, Kondition, ernährung und ganz viel
spass. Um individuell und effizient trainieren zu können, werden wir in kleinen
Gruppen arbeiten, je nach Gruppengrösse stehen uns noch weitere trainer zur Ver-
fügung.
die Kosten belaufen sich auf rund 260 Fr. Für essen, Unterkunft, Motorrad etc.
muss selbst geschaut werden. bitte meldet euch so rasch wie möglich an.
anmeldung an: tel: 079 663 89 40, e-Mail: mxseven7@hotmail.com. nach der
anmeldung werden die genaueren details den teilnehmern mitgeteilt.

Wir freuen uns wieder auf ein zahlreiches erscheinen.

Ma r i o u n d Fa b i a n n

18.–22. FebrUar 2014

SAM-Solo-Trainingslager
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www.allianz-suisse.ch

SAM-Mitglieder
profitieren unterwegs
und zu Hause.
Wann nutzen auch
Sie Ihre persönlichen
Vergünstigungen?
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stand 1. Januar 2014. 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 eb r and

EM (IMBA)
IMBA-EM 125 ccm (MX2)
6.april schweiz Wohlen
20.april tschechien daleçin
1. Juni italien Fara Vicentino
6. Juli Grossbritannien Mid cheshire at norley
31.august Frankreich Wingles
14. september holland boekel

IMBA-EM Open
8. Juni Grossbritannien hawkstone park
13. Juli belgien Werchter
19. Juli Frankreich nocturne allaire
17.august deutschland Ohlenberg
7. september schweiz Gutenswil
21. september holland Meijel

IMBA-EM Seitenwagen
22. Juni holland Oss
6. Juli Frankreich st-Même-le-tenu
27. Juli belgien attenhoven
10.august Grossbritannien Wales
24.august deutschland arnoldsweiler
28. september schweiz amriswil

Ladies
6.april schweiz Wohlen
18. Mai belgien Koningshooikt (noch nicht sicher)
14. september holland boekel

provisorische termine TE
RM

IN
E

13

TERMINE 14
Provisorische Termine
stand 1. Januar 2014. änderungen vorbe-
halten, bitte die ausschreibungen
im saM-MOtOr-JOUrnal beachten oder
auf der homepage www.s-a-m.ch
nachschauen. Ph i l i p p Kemp f

MOTOCROSS
5./6. april Wohlen aG eM MX2
26./27. april schlatt b. Winterthur Zh
3./4. Mai Mauren tG 2 saM-Klassen
24./25. Mai hasle-rüegsau be
21./22. Juni ederswiler JU
28./29. Juni Feldkirch a sM sW / Masters MX1+2
12./13. Juli Obernheim d
2./3. august homburg tG alle saM-Klassen ausser sW
9./10. august hugelshofen tG
16./17. august schleitheim sh
30./31. august Möggers a
6./7. september Gutenswil Zh eM Open
13./14. september dätwil Zh
27./28. september amriswil eM sW
11./12. Oktober Warth/Weiningen 4 saM-Klassen

SUPERMOTO
15. März sUMO night roggwil
10./11. Mai sundgau F, noch offen
24./25. Mai cossonay Vd
31./1. Mai/Juni bürglen tG
14./15. Juni hoch-Ybrig sZ
21./22. Juni lignières ne
12./13. Juli bäretswil Zh
19./20. Juli emmen lU
2./3. august solothurn sO
6./7. september Frauenfeld tG
4./5. Oktober ramsen sh
Weitere rennen in abklärung

MOFA-CROSS
5. april Wohlen aG
3. Mai Mauren tG
Weitere rennen in abklärung

SAM-MOFA-CUP
1. März roggwil teamrennen
12. april roggwil nachmittag
10. Mai lyss (Kappelen trophy)
28. Juni lyss (Kappelen trophy)
23. august lyss (Kappelen trophy)
18. Oktober roggwil, Finale, Vormittag
Weitere rennen in abklärung

TRIAL
23. März herbolzheim d
30. März bühl d
4. Mai Windlach Zh
24. Mai bischofszell (samstag)
1. Juni baden-baden d
15. Juni hilfikon aG
22. Juni hornberg d
6. Juli Ölbronn d
17. august roches, mit FMs
6./7. september Grimmialp, 2 tage, mit FMs
noch offen: Vandans

POCKETBIKE
termine noch offen

GESCHICKLICHKEITSFAHREN
6./7. september bischofszell

MESSEN
20.-23. Februar swiss Moto Zürich

WEITERE TERMINE
26. april delegiertenversammlung hasle-rüegsau be
1. november terminkonferenz
8./9. november iMba-Kongress

november Meisterehrung (termin noch offen )


