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Wirz Bikes MX Team 

 

5.Juni 2021 

Weitere Termine 

2021 

 
19. Juni 2021 
Ottobiano IT 

 

 
10. & 11. Juli 2021 

Zuckenriet SG 
 

 
31. & 1 Juli/August 

2021 
Wagen SG (MXRS) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne sende ich Ihnen den neusten Rennbericht von Ceriano 
Laghetto Italien zu. Unsere Saison war bis jetzt leider sehr Corona 
geprägt und viele Rennen wurden abgesagt. Doch nun geht es voran. 
Am 5.Juni 2021 war mein erstes SAM Rennen für die Meisterschaft. 
Das Zeittraining verlief nicht schlecht. Da ich schon öfters in Ceriano 
trainiert habe, kenne ich die Strecke schon was mir sehr entgegen 
kommt. Somit wurde ich im Zeittraining P16. Da es eine neue 
Kategorie ist, muss ich mich erst einfinden mit der neuen 
Konkurrenz. Mein erster Lauf lief leider nicht wie geplant. Am Start 
hatte ich einen Sturz, da ein Fahrer in mich hinein fuhr. Leider verlor 
ich dadurch die Kontrolle. Schnell konnte ich mich sammeln und fuhr 
als letzter los. Trotz allem blieb ich konzentriert und gab mein Bestes. 
Ich merkte, wie ich immer mehr aufholen konnte und habe dann 
doch noch einige Fahrer überholt. Beendet habe ich den ersten Lauf 
mit P18.  
Der zweite Lauf wurde besser, jedoch hatte ich starke 
Kopfschmerzen vom Sturz am Morgen. Ich musste mich einiges mehr 
konzentrieren und war am Start bewusst zurückhaltender. Doch war 
mir bewusst, dass ich aufholen musste, um einen guten Tagesrang zu 
ergattern. Ich konnte vieles verbessern und wurde beim zweiten Lauf 
P13. Dies ergab einen Tagesrang von P15.  
Ich bin einigermassen zufrieden mit meinem ersten 
Meisterschaftslauf. Die Konkurrenz ist stark, doch das weckt mein 
Ehrgeiz noch mehr zu trainieren und besser zu werden.  
Mein Teamkollege Noel Schärer erreichte bei den SAM Junioren B  
den zweiten Platz im Tagesrang. Herzliche Gratulation von meiner 
Seite.  
Ich bedanke mich Herzlich für die ganze Unterstützung vor, während 
und nach den Rennen. Ebenfalls bedanke ich mich bei allen 
Sponsoren.  

 
  
 
 


