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Wirz Bikes MX Team 

 

19. & 20. März 2022 

Weitere Termine 

2022 

 
26. & 27. März 2022 

Wohlen AG 1 

 

 
02. & 03. April 2022 

Wohlen AG 2 
 

 
30. & 01. April/Mai 22 

Schlatt ZH 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Und schon ist das zweite Wochenende vollbracht. Kenny und Noël 
starteten dieses Wochenende in Moutier Bern, beide in der 
Kategorie MXRS Open. Die Strecke ist sehr anspruchsvoll und 
entspricht dem Motocross voll und ganz.  
 
Kenny hatte am Samstag etwas Mühe und musste sich erst an die 
neue Strecke gewöhnen. Sein Zeittraining verlief mittelmässig mit 
P11. Beim ersten Lauf hatte er leider einen Sturz und danach wieder 
etwas mehr Schmerzen im Fuss (P13.) Dies holte er beim zweiten 
Lauf wieder auf (P6), und konnte somit seinen Tagesrang etwas 
verbessern (P8). Am Sonntag lief es jedoch schon viel besser. Kenny 
konnte sich die Strecke einprägen und fuhr schon viel schneller. Im 
Zeittraining erreichte er bereits den dritten Platz. Im ersten Lauf 
hatte er einen guten Start und holte P2. Im zweiten Lauf hatte er 
einen eher holprigen Start und musste sich von P10 nach vorne 
kämpfen. Dies geling ihm dank seiner Ausdauer gut und er erreichte  
P3. Dies ergibt im Tagesrang P3. 
 
Noël konnte die Strecke letzte Saison schon kennenlernen. Am 
Samstag fühle er sich sehr wohl auf dem Motorrad und holte im 
Zeittraining den P7. Diesen Platz konnte er nach einem guten ersten 
Lauf auch weiter halten. Anders als Kenny war Noël an diesem Tag 
zufrieden mit seiner Leistung. Im zweiten Lauf hatte er Kenny dicht 
hinter sich und sie kämpften sich durch den Lauf. Schlussendlich 
wurde Noël P7. Am Sonntag hatte auch Noël ein gutes Zeittraining 
(P5). Im ersten Lauf konnte er sich sogar noch einen Platz höher 
ergattern (P4). Allerdings hatte er im zweiten Lauf einen Sturz und 
verlor einige Plätze (P7). Im Tagesrang wurde Noël P5. Auch dies ist 
eine sehr gute Leistung.  
 
Herzlichen Dank an alle Unterstützer und Sponsoren. 

 
  
 
 


