Kurventrainings 2022
Kurven-Intensivtrainings Levier
"Was gibt es schöneres, als unbeschwert eine kurvenreiche Landstrasse
abzufahren? Aber nicht immer gelingt die Kurvenfahrt nach Wunsch. Falsche
Linienwahl, fehlerhafte Blicktechnik oder eine verkrampfte Sitzposition können den
Kurvenspass nachhaltig trüben."
Dieser Text beschreibt seit Jahren die Lernziele meiner Kurven-Intensivtrainings auf
dem Circuit de l'Enclos bei Levier / F.
Er scheint so passend zu sein, dass ich ihn in der Vergangenheit an verschiedensten
Stellen als Plagiat lesen durfte!
Nachdem die letzte Revison des Streckenbelages auf dem Circuit de l'Enclos in eine
endlose Flickerei ausgeartet ist, freue ich mich euch mitteilen zu dürfen, dass Ende
Februar die ganze Strecke neu asphaltiert wurde. Wer den neuen Belag testen und
sein Kurvenkönnen verbessern möchte, findet die Anmeldung zum KurvenIntensivtraining auf meiner Website www.have-fun.ch

Der "Girls Day" auf dem Anneau du Rhin
In den vergangenen Jahren hatte ich jeweils eine Gruppe "Girls only" am
Sportfahrertraining auf dem Anneau du Rhin im nahen Elsass. Für dieses Jahr habe
ich mich entschlossen einen "Girls Day" daraus zu machen.
Es gibt zwei Gruppen "Girls". Eine Gruppe für die Anfängerinnen und eine Gruppe für
die bereits routinierten Damen. Damit die männlichen Begleiter nicht den ganzen Tag
zum Zuschauen verurteilt sind, ist ihnen die dritte Gruppe als "männliche Begleiter"
zugeteilt.
Meine Instruktorinnen freuen sich euch das Fahren auf dem Rundkurs beibringen zu
dürfen!
Termin wäre der Mittwoch, 27. Juli 2022.

Weitere "have-fun" Termine auf dem Anneau du Rhin:
- Mittwoch, 15. Juni 2022
- Dienstag, 9. August 2022
An diesen beiden Terminen sind die mittlere und die Anfänger-Gruppe aber beinahe
ausgebucht.

Cremona Circuit
Den ersten Event dieses Jahres in Italien, derjenige von Anfangs April auf dem Adria
Raceway, musste ich infolge des Konkurses des Streckenbetreibers und
nachfolgender Schliessung des Geländes leider absagen.
Somit wird es September werden bis "have-fun Fahrtrainings" in unserem südlichen
Nachbarland aktiv werden kann. Am 8. / 9. September 2022 wird das
Sportfahrertraining auf dem Cremona Circuit stattfinden.
Ende September dann der von mir organisierte DUCATI Trackday auf dieser Strecke.

Während der Anlass der DUCATI Fans bereits ausgebucht ist, sind am "have-fun"Anlass Anfangs September noch freie Plätze in allen Gruppen verfügbar.

Alle weiteren Termine der Schräglagen-, Pitbike-, Seitenwagen und Einfahrtrainings
findet ihr unter www.have-fun.ch
Ich wünche euch, sobald sich das Wetter wieder bessert, einen guten Start in die
Motorradsaison 2020.
Freundliche Grüsse
Peter Studer

