Saisonstart 2017
Auch wenn heute nochmals feuchte Polarluft in die Schweiz dringt:
Der Start in die Motorradsaison 2017 ist dank warmem und trockenem März prima gelungen!
Nun hoffen wir, dass sich die Kaltluft raschmöglichst wieder in den Norden zurückzieht,
damit ihr eure Töffs bei schönstem Wetter bewegen könnt!

Rückblick Sportfahrertraining Franciacorta
Am Wochenende vor Ostern konnten wir bei angenehmen und sonnigen 23 Grad im Autodromo di
Franciacorta das erste Sportfahrer-Training der Saison 2017 durchführen.
Schon der Empfang durch die Pistenbetreiber mit einem riesigen Poster "Welcome have-fun"
bei der Streckeneinfahrt hat uns freudig überrascht! (siehe Bild)
Die fast hundert Teilnehmer hatten viel Spass auf der Piste. Ganz nach dem Motto "have-fun"!
Die Region Franciacorta / Lago d'Iseo hat auch sonst viel zu bieten. So verbreitet sich rund
um den Anlass immer rasche eine genüssliche "Ferien-Stimmung".

Mehr Fotos vom Anlass unter:
http://have-fun.jalbum.net/Franciacorta%209.-10.%20April%202017%20-%20sennapics/
Der Termin für 2018 ist bereits gebucht:
Sonntag / Montag, 8. / 9. April 2018 (eine Woche nach Ostern)
Da für diesen Event bereits soviele Voranmeldung vorliegen, dass er
beinahe ausgebucht ist, habe ich mich entschlossen einen weiteren
Termin im Autodromo di Franciacorta zu reservieren. Und zwar am
Freitag / Samstag, 6. / 7. April 2018.
Unverbindliche Reservationen für die beiden 2-Tages-Anlässe werden
ab sofort über info@have-fun.ch entgegen genommen.

Sportfahrertraining Cremona Circuit
Wer sich nun nicht bis nächsten Frühling gedulden will, um an einem meiner Sportfahrertrainings
teilzunehmen, der kann sich noch für den Anlass vom Do / Fr, 14. / 15. September 2017 auf dem
Cremona Circuit anmelden.
Diese Strecke bietet interessante Kurvenverläufe und eine 970 Meter lange Gegengerade,
ist aber sowohl für Sportbikes und routinierte Fahrer, wie auch für Nakedbikes und
Rundkursneulinge bestens geeignet!

Preis für diesen 2-Tages-Anlass: CHF 560.00 (inkl. Boxenplatz / inkl. Instruktoren)
Anmeldung mit Name, Adresse, Handynummer, Motorrad-Typ
und Angaben zur Erfahrung auf Rundkursen an info@have-fun.ch

Mehr Infos zu meinen:
- Schräglagentraining
- Kurven-Intensivtrainings
- Pitbike-Trainings
- Cruiser-Trainings
- Seitenwagen-Trainings
auf meiner Website www.have-fun.ch

Schräge Grüsse ;-)

Peter Studer

