Rückblick / Ausblick Frühjahr 2018
Rückblick Veranstaltungen Frühjahr 2018
Ich hoffe, ihr seid alle gut in die Töffsaison 2018 gestartet?
Viele Anlässe der have-fun Fahrtrainings der Saison 2018 sind bereits
Vergangenheit.
Nebst vielen Schräglagen-, Pitbike-, und Personal-Trainings waren die beiden
Sportfahrertrainings in Franciacorta und Anneau du Rhin, sowie das
Einfahrtraining "bisch fit?", die Highlights des Saisonstarts.
Franciacorta ist nicht bloss Fahrtraining. Dort kommt auch immer Ferienstimmung
auf. Und die kulinarischen Genüsse kommen bestimmt nicht zu kurz!

Die Teilnehmer geniessen das, von have-fun Fahrtrainings spendierte, Salatund Pasta-Buffet im Ristorante 911 im Autodromo die Franciacorta
Beim kurzfristig organisierten Zusatz-Training von Mitte April auf dem Anneau du
Rhin habe ich eine der drei Gruppen, als "Girls only!" starten lassen.
Strahlende Gesichter sämtlicher teilnehmenden Ladies haben mich ermutigt, diese
Idee weiter zu verfolgen. Das heisst, auch in der Saison 2019 werden die Damen
an einem Anlass auf dem Anneau du Rhin in einer separaten Gruppe fahren.
Besten Dank an alle Teilnehmer dieses Anlasses. Nur dank der Disziplin
aller Fahrerinnen und Fahrer konnte dieser Anlass gänzlich "sturzfrei"
durchgeführt werden.

"happy girls" nach der Premiere von "Girls only", beim Anstossen
(natürlich alkoholfrei) auf den gelungenen Anlass!
Eine Foto vom Anlass auf dem Anneau du Rhin möchte ich euch
nicht vorenthalten:

Marcel Brenner - Fahrer in der Moto2-Europameisterschaft - war auf dem Anneau
du Rhin mit dabei. Es war ein Genuss, von ihm überholt zu werden ;-)
Die Karriere von Marcel kann unter folgendem Link mitverfolgt werden:
www.mb-racing.ch

Das traditionelle Einfahrtraining "bisch fit?" fand dieses Jahr bei wirklich
"staubtrockenen" Bedingungen (viel Blütenstaub) statt.
Die Teilnehmer des Trainings starten nun bestens vorbereitet in die Saison.

Peter Studer instruiert die Teilnehmer für die nächstfolgende Uebung

Ausblick auf die nächsten Veranstaltungen
Über sämtliche kommenden Schräglagen-, Cruiser-, Pitbike- und
Seitenwagen-Trainings könnt ihr euch auf meiner neu gestalteten
Website www.have-fun.ch orientieren.
Dort sind sämtliche Trainings und die jeweils noch freien Plätze
aufgeführt.
Öfters werde ich gefragt, ob man ein Schräglagen-FortsetzungsTraining buchen könne?
Meine Idee wäre eigentlich, als Fortsetzung des Schräglagentrainings,
ein "Kurven-Intensivtraining" auf dem Circuit de l'Enclos bei Levier (F)
zu besuchen. Auch dort geht es wieder um Blicktechnik, Sitzposition
und Linienwahl. Aber mit dem eigenen Töff und auf einer anspruchsvollen
Strecke.
Für das Kurven-Intensivtraining vom Dienstag, 29. Mai 2018
wären noch einige Plätze buchbar!

Pirelli Diablo Corsa II
Ich geb's ja zu! Die italienischen Reifen mit der roten Schrift auf gelbem
Grund sind seit jeher meine favorisierte Bereifung auf meinen Töffs.
Nun hat Pirelli den Diablo Corsa in der erneuerten Version 2 auf den
Markt gebracht. Mit zwei verschiedenen Mischung auf dem Vorderreifen
und sogar drei Mischungen auf den Hinterreifen versucht Pirelli den Spagat
zwischen Rennstrecken-Performance und Alltags-Tauglichkeit zu schaffen.
Ich durfte diesen Reifen bereits drei Tage auf der Rennstrecke fahren.
Mein Fazit: Ich bin begeistert!
Wer einen tollen Strassenreifen mit einer akzeptablen Profiltiefe sucht,
der auch beim Abstecher auf die Rennstrecke etwas taugt, sollte den
neuen Corsa II unbedingt mal ausprobieren.

Motorsportliche Grüsse
Peter Studer

