
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Rennbericht Ceriano 
 |   

 

Wirz Bikes MX Team 

 

21. Mai 2022 

Weitere Termine 

2022 

 
29. Mai 22 

Ebersecken LU 

 
18. & 19 Mai 22 
Ederswiler JU 

 

 
02. & 03. Juli 22 
Obernheim (D) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Am vergangenen Samstag hatten Noël und Kenny das Rennen in Ceriano 

Laghetto Italien. Die Ausland-Rennen sind für uns immer etwas spezielles 

und wir freuen uns bereits anfangs Saison auf diese Zeit.  

Kenny hat im Zeittraining eine andere Technik ausprobiert und musste sich 

etwas herantasten. Da er die Stecke bereits von Training kennt, geling es 

ihm gut. Im ersten Lauf hatte er leider zwei kleine Stütze, die ihn immer 

einen Platz gekostet haben. Kenny hat sich gut durchgekämpft und erreicht 

den P11. Im zweiten Lauf geling es ihm noch einen Platz aufzuholen und 

landete auf P10. Dies ergab einen Tagesrang von P9. Er ist zufrieden mit den 

Ergebnissen und auf der Jahresrangliste konnte er einige Plätze aufholen.  

Noël ging es ähnlich, auch er hat in Ceriano bereits schon einigemale 

trainiert.  Dies merke man im Zeittraining sehr gut. Er konnte einen guten P5 

erzielen. Im ersten Lauf ging es weiterhin sehr gut. Er war konzentriert und 

konnte eine gute Linie fahren (P5). Im zweiten Lauf hatte sehr leider einen 

Sturz und verlor einige Plätze. Durch den Sturz landete er auf P11. Im 

Tagesrang wurde Noël P7. Auch er ist zufrieden mit seinem Rang und bereit 

für das nächste Rennen.  

Am Sonntag waren wir einen weiteren Tag in Bosisio Parini trainieren. Auf 

dieser Strecke waren wir zum ersten Mal. Es ist eine gute Strecke, um 

technisch zu fahren und zu lernen. Kenny hatte einen kleinen Sturz und 

prelle sich das Handgelenk. Er wird am nächsten Rennen aussetzen. Noël 

steht am Wochenende in Ebersecken am Gatter.  

 

Vielen Dank an alle unsere Sponsoren, Unterstützer, Helfer, Freunde und 

Familie.  

 

 


