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Motobikers

Fit für die Motorradsaison?

Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung! 
Unter diesem Motto schwangen wir uns an diesem 5. Mai 
2019 früh morgens auf unsere Motorräder und machten 
uns auf den Weg zu unserem Fahrtraining.
Für die Region Hinwil, wo wir unser Training absolvie-
ren sollten, waren Temperaturen zwischen Null und vier 
Grad angesagt, dazu Schneeschauer. Erst mal stärkten 
wir uns im TCS Trainingscenter Betzholz bei Kaffee und 
Gipfeli, während draussen Schneefall und Windböen ihr 
Unwesen trieben.
Der Kurs begann mit einem Theorieteil. Bald schon war 
das Wetter vergessen und wir in interessante Themen 
wie Bremstechnik, Kurventechnik, Schräglage, Situa- 
tion einschätzen vertieft. Wir alten Hasen hatten die er-
sten Aha-Erlebnisse. Danach ging es raus auf die Piste, 
zum praktischen Training. Doch erst mal: Regenkombi 
montieren.
Für die Gruppe «Solofahrer» hiess es: rauf auf die Trial-
Maschinen – Gleichgewicht im Gelände üben. Die Grup-
pe «Fahrer mit Sozia» setzte sich mit der Bremstechnik 
auseinander. Wieder rein ins Haus, Regenkombi auszie-
hen, Mittagessen.
Der Nachmittag gestaltete sich nach einem weiteren  
Theorieteil abwechslungsreich: Kurventechnik, Schrägla-
ge, Blickrichtung, das Spiel mit «Kupplung, Gas, Bremse» 
üben – zwischendurch den Parcours zu Fuss ablaufen, 

damit einem die Ideal-Linie beim Kurvenfahren so richtig 
bewusst wird. Kaum zu glauben, aber wir schwitzten tat-
sächlich – und das bei null Grad! 
Gegen Abend dann die letzte Disziplin – alle gelernten 
Übungen auf dem Parcours anwenden bis der Instruktor 
zufrieden war. Da konnten wir unsere Bikes so richtig 
testen.
Am Schluss der Veranstaltung waren alle Teilnehmer to-
tal begeistert und es herrschte Einigkeit: Dieses Training 
war eine gute Investition in unsere Sicherheit. 

Die Motorradsaison 2019 kann kommen, wir sind bereit!
Ruth Ulrich

25 Jahre Motobikers

Fr, 04.10. Chilbi-Töffbeiz

Jubiläumsabend mit der Bevölkerung!
Wir freuen uns auf Sie!
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