
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  Rennbericht Beggingen 
 |   

 

Wirz Bikes MX Team 

 

20. August 2022 

Weitere Termine 

2022 

 
27.& 28. August 22 

Agasul ZH 

 
03. September 22 

Gutenswil ZH 
 

 
17. & 18.September 22 

Ichertswil SO 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Nach der Sommerpause geht es weiter mit dem Meisterschaftslauf in 

Beggingen. Noël (Junioren Open A) konnte sich im Zeittraining einen 

guten P8 sichern. Im ersten Lauf hatte er einen super Start und holte 

seinen ersten Holeshot. Allgemein hatte Noël ein gutes Gefühl durch den 

ganzen Lauf. Leider musste er noch einige Plätze hergeben und landete 

auf P5. Vor dem zweiten Lauf regnete es in Strömen und es gab in einer 

anderen Kategorie einen Unfall, durch das wurde der Lauf immer wieder 

nach hinten verschoben. Eine Stunde später konnte Noël erneut an den 

zweiten Lauf. Mit viel Schlamm und Regen kämpfte er sich durch. Er gab 

sein bestes und holte den P3. Somit schaffte er es im Tagesrang auf Platz 

2. Noël ist sehr zufrieden und glücklich über seinen Podestplatz.  

Kenny (National Open A) hatte bereits im Zeittraining mühe sich an die 

Strecke und die Verhältnisse zu gewöhnen (P24). Auch beim ersten Lauf 

fand er keine optimale Linie (P24). Die Wetterverhältnisse wurden leider 

nicht besser und der zweite Lauf wurde abgesagt. 

Am Sonntag fuhr Kenny noch am Lizenzfreien Motocross Walde in der 

Kategorie Open mit. Da das Zeittraining bereits am Samstag gemacht 

wurde, musste er als letztes an den Startbalken stehen P34. Im ersten 

Lauf kam er gut in den Flow und kämpfte sich Runde für Runde nach 

vorne bis P16. Beim zweiten Lauf ebenso. Doch leider gab es einen 

schweren Sturz und der Rennlauf wurde abgebrochen, da bereits über 

die Hälfte der Zeit vorbei war, gab es keinen Neustart. Somit beendete 

Kenny den Lauf mit P14. Er war zufrieden mit seiner Leistung.  

Nun sind wir bereits in den Vorbereitungen für das nächste Rennen in 

Agasul. Vielen Dank an allen Sponsoren, Familie und Freunden. 

 

 

 


