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the editor
So kann das doch nicht weiter gehen! 
Das habe ich mir auch gesagt, denn trotz Facebook scheint 
es, fehlt uns eine coole und neutrale Plattform.

Eigentlich bin ich ja Photograph und möchte mich auf das 
konzentrieren was ich am besten kann. Die Bilder im Internet oder Fa-
cebook werden sicher angeschaut, aber manchmal fehlt mir einfach die 
Geschichte zum Bild. Der Platz in den Heften ist leider teuer und in den 
letzten Jahr doch sehr geschrumpft. Somit war die Alternative klar für 
mich: Du musst selber was machen.

Und schon haben wir das nächste Problem. Woher nehmen und 
nicht stehlen? Zudem habe ich wie die meisten von uns einen 100% Job 
der wenig Zeit für mein Hobby Photographie übrig lässt. 

Somit war klar, dass ich das ganz alleine nicht hinkriege. Um der 
ganzen Sache auch eine weibliche Seite zu geben, habe ich mich mit 
Tamara in Verbinung gesetzt.

“So geili Idee!”, waren ihre Worte. Cool dachte ich, aber jetzt 
heisst es Vollgas damit wir nach Liginiéres auch was zeigen können. Mit 
den richtigen Tools sollte da doch was zu machen sein, oder? Nachdem 
ich etwas Beratung aus Fachkreisen hatte, habe ich mich für ein Tool 
entschieden, dass uns alle Möglichkeiten offen lässt, egal wie wir uns 
entwickeln.

Nun war die Frage des Layouts und noch viel schlimmer, wie nen-
nen wir das Baby? 

Natürlich stand mein Logo PixelPlus auf der 
Liste, jedoch wollte ich es etwas gezielter auf den 
Punkt bringen. Kurzentschlossen habe ich dann 
Tamara gefragt: was meinst du zu braaap?  
Ihre Antwort: Why not? 

Also keine Zeit verlieren und auf zum Lay-
out, damit wir mal eine Testausgabe erstellen kön-

nen, aber einfacher gesagt als getan. Selbst auf diesem Amateurhaften 
Niveau ist der Aufwand unglaublich hoch - Schreiben, Layout, Farben, 
Bilder, Struktur etc etc...

Da habe ich mir ja was schönes eingebrockt. Ansatzweise lässt 
sich jetzt erahnen was in einem profesionellen Magazin so alles abgeht 
bis da endlich mal ein Beitrag zustande kommt.

Seit uns bitte nicht böse wenn die ersten Ausgaben noch etwas 
hinken und nicht ganz dem entsprechen was ihr vielleicht schon kennt.  
Tamara und ich machen das ja zum ersten mal und hoffen auf eure 
Nachsicht. Trotz Termindruck und Schweissperlen hat es uns sehr viel 
Spass gemacht. 

Falls es unter euch einige gibt, die uns gerne unterstützen wollen, 
wir nehmen gerne Hilfe an ;-)

Nun ist aber genug gesprochen und wir lassen Bilder sprechen.  
Viel Spass bei der ersten Ausgabe von braaap

dani alias pi
xelplus

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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distrib

ution

Das Magazin erscheint so schnell wie 

möglich. Schön wäre es, innerhalb einer 

Woche nach dem Rennen in Digitaler 

Form via email oder Facebook alles 

fertig zu haben. Schauen wir m
al was 

machbar ist ;-)
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news & story

you should know
where it all began

rund und 
schwarz 

In der Saison 2012 
dürfen wieder so viele Reif-
en für’s Weekend verwendet 

werden wie man 
will (oder sich 

leisten kann).
Wir werden 
dieses Thema 
in einer un-
serer nächsten 

Ausgaben etwas 
genauer unter die 

Lupe nehmen und freuen uns 
auf eure Kommentare dazu.

///////////////////////////////////////////////////

time to 
do a story

Hast Du was gesehen oder 
zu sagen, und willst auch 
einmal etwas Text auf’s 
Papier bringen und nicht 
nur im Regen stehen?

Wir suchen immer ein 
paar Hände & Köpfe die tip-
pen können und Lust haben 
etwas zu unserem Magazin 
beizutragen.

Die Voraussetzungen 
sind nicht hoch, aber sol-
lten sich schon mit unseren 
Vorstellungen decken. 

Wenn du ein Text in 
Word erstellen kannst, dann 
bist Du schon auf einem 
guten Weg ;-)

Sprich uns doch 
einfach an. Wir beissen nicht 
und sind froh wenn wir Un-
terstützung bekommen.

Saletti 
Mein Name ist Tamara, die 

Tämi-Pics Tamara. 
Ich bin  aus der Zentralsch-

weiz, aus dem WUNDERWUNDER-
WUNDERSCHÖNEN Luzern. 

Meine Hobbys…das Leben 
einfach geniessen!  
Wie bin ich in dieses Projekt ger-
aten?

Naja, Dani dachte an mich, 
fragte mich und ohne zu zögern 
nahm ich an. Er bittete mich sozus-
agen auf Knien um Hilf ;-) 

Ich war bisher nur mit 
meiner süssen Kamera unterwegs 
und habe die Faszination zu Super-
moto mit Schnappschüssen und 
speziellen Momenten festgehalten. 
Obwohl es sehr viel Spass gemacht 
hat, wollte ich was Neues starten.

Zuerst war ein eigenes 
kleines Projekt geplant, doch jetzt 
werde ich es in Verbindung mit 
dieser Zeitschrift durchziehen.

Meinem Empfinden nach, 
war ich viel zu wenig im Fahrer-
lager um einfach die Atmosphäre 
zu geniessen und viel zu oft an der 
Strecke, um möglichst alle Fahrer 
auf ein Bild zu bringen und das von 
diversen Standorten aus. 
Ich möchte mehr Leben hinter der 
Rennstrecke erleben und mich auf 
Solofahrer und Teams konzentri-
eren. 

Ich will das Leben der vielen 
verschiedenen Teams und Fahrer 
etwas genauer kennenlernen, 
spezielle Augenblicke erleben im 
Fahrerlager sowie an der Strecke.

Kurz bevor ich dies nun 
bekannt geben konnte, erhielt ich 
diese besagte Anfrage von Dani.

„So en geili Idee...“ war 
meine Antwort. 

Als er nach meiner Mein-
ung fragte betreffend des Namens 
für die Zeitschrift „Braaap!“, musste 
ich zuerst lachen. Denn da vielen 
mir einige Fahrer ein, welche dies 
in Wort und Schrift seeeeeehr oft 
benützen. Aber fand es eine tolle 
Idee. So denkt man automatisch 
an uns, wenn jemand dieses Wort 
benützt. Gute Strategie! 

Nun bin ich hier, und hoffe 
auf eine sehr spannende und krea-
tive Zeit mit Euch allen, und auch 
auf gute Zusammenarbeit. Mal 
schauen wo uns dieses Projekt 
hinführt.

Es ist vorerst ein Antasten, 
was, wie und wo gefragt ist. Für 
Ideen und Kritik sind wir offen. 
 
Nur so können wir uns verbessern.  
    

   Tamara…

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tämi-Pic
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you should know
BiG  Photo

pixelplus.ch

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Die Bilder sollen GROSS sein, damit man auch was sehen kann!
Eines der grossen Anliegen mit diesem Magazin sind mir die 

Photos. Bis jetzt mussten wir diese in “Briefmarkengrösse” anschauen. 
Das soll bei uns anders sein.

Wir reserviren genug Platz, damit die besten Bilder auch ohne 
viele Worte ihre eigene Geschichte erzählen können. Mein persönli-
cher Ansatz ist der Gleiche geblieben - Qualität geht vor Quantität.

Wie in den vergangenen Jahren sind diese dann auch bei mi!r 
als Abzüge bestellbar.        
        Dani

Fokus 
der Szene

Natürlich 
konzentrieren wir 
uns auf die Schweiz 
was Supermotard 
betrifft.

Das schliesst aber nicht aus 
auch ein paar News aus 
dem benachbarten Ausland 
zu präsentieren.

Wir wollen den Um-
fang zu diesem Zeitpunkt 
weit offen lassen. So gibt es 
auch Platz für kurze Inter-
views oder Stories ausserhalb 
unserer Landesgrenzen. Lasst 
euch überraschen zu was wir 
fähig sind. Wir machen es 
auch so ;-)

cool wenn wir auch 
ein paar Interviews 

mit Fahrer aus dem Ausland 
machen könnten... 

Genau hier könnte DEINE Wer-
bung stehen!

Wenn Du in unserem 
Magazin Werbung schalten 
möchtest, sind wir ganz Ohr.

Setze Dich doch einfach 
mit uns in Verbindung und wir 
schauen die Details dazu an. 

Bei uns hat es immer 
Platz für ein paar Verbraucher 
Informationen!

Im Sommer, oder besser 
gesagt am 19.August findet ein 
WM-Lauf in Lignières statt.

Wir freuen uns schon jetzt 
auf dieses Datum und werden 
probieren auch wieder vor Ort zu 
sein. 

Vielleicht gibt es ja neben 
den gesetzten Fahrer auch noch 
den einen oder anderen Wildcard 
Fahrer der sich mit den Werks-
fahrer messen wird.

Wir werden es sehen was 
uns da erwartet und probieren 
aus der vordesten Front zu  
berichten.

 
Das wird ein Spass!!!

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Werbung !!! WM Lauf in 
Lignières
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aus drei 
wurde eins

schnell, schneller, am schnellsten

Du bist der Schweizermeister in der FMS 2011. 

Wie sieht es für 2012 aus?

(SAM + FMS)

Bei der FMS ist es klar das Ziel wieder zu gewinnen. Als 
Titelverteidigung. Bei der SAM fahre ich nur 2-3 Ren-
nen. Dies ist mehr zum Plausch und dient als Training.

Wieso hattest du 2011 bei der SAM nicht so viele 
Höhenpunkte wie bei der FMS?

Das liegt daran, dass ich auch 2011 nur 2 Rennen bei 
der SAM gefahren bin. Doch von diesen beiden habe 
ich beide gewonnen.

Wie hast Du dich auf die neue Saison vorbereitet?

Ich habe viel gearbeitet. Oft mit dem Team trainiert 
auch sehr viel im Motocross.

Das Rennen hier in Welschingen ist so zu sagen die 
Hauptprobe für Lignieres.

Hast du materielle Änderungen vorgenommen?

Wir haben paar neue Entwicklungen getestet jedoch 
bleibt mehr oder weniger alles beim Alten.

Was magst du lieber? Trocken oder Regen?

Regen ! 

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
/

In den vergangene Jahren gehörte Philippe immer 
zu den Favoriten. Auch diese Saison will er ganz 
vorne seinen Titel verteidigen...

Reporter
Tamara

Photography
pixelplus & Tamara

Location
Frauenfeld 2011

Date
Mai 2012

interview
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 klar will ich 
meinen Titel 

verteidigen !!!

Wer wird dieses Jahr dein grösster Konkur-
rent sein?

Das ist schwierig zu sagen. Dies konnte ich 
letztes Jahr und auch dieses Jahr nicht beant-
worten.

Was sagst Du zu den Jungen-Wilden, die 
immer mehr die Prestige erobern?

Die sind alle sehr gut. Es ist wichtig, dass 
endlich junge Fahrer nachkommen denn wir 
werden nicht jünger. Es ist nötig, dass wir sie 
aufnehmen und fördern.

Du fährst immer mit einem grossen Team 
auf das bekannt ist für gute Ergebnisse. Was 
macht Euch so erfolgreich?

Für mich ist es wichtig, dass wir die Jungen 
nachnehmen können. Deswegen nehmen 
wir sie auch im Team auf. 

Ich fahre bei den Trainings oft hinter den 
Fahrer her, um zu sehen, wo noch Verbes-
serungen zu machen sind. Sie sollten geübt 
sein, um zu gewinnen. Es ist wichtig, dass sie 
wissen wo die Ideallinie ist, wie man sich auf 
dem Motorrad verhält und auch die richtige 
Kondition zu haben.

Worauf achtest Du, wenn du jemand neuen 
ins Team aufnimmst?

Ich beobachte viel. Es ist wichtig zu sehen wie 
sie fahren.

Ich habe aber auch Amateure im Team, 
welche nur Ratschläge benötigen. Ich schätze 
es sehr, dass das ganze Team akzeptiert, dass 
ich auch Amateure berate und nicht nur Top-
Fahrer. Wenn jemand Interesse hat zu uns zu 
kommen, kann man mich kontaktieren und 
finden gemeinsam eine Lösung.

Kriterien?

Keine speziellen Kriterien. Jeder hat eine 
Chance verdient.

Sind Deine Junioren stolz auf ihren Papa?

Ja ich denke schon. Auch ich bin sehr stolz 
auf meine Junioren, dass sie selber auch 
fahren. Ist mir sehr sympatisch. Doch wenn 
sie nicht mehr möchten ist es auch kein Prob-
lem. Dann können sie es beenden.

Trainiert ihr alle zusammen?

Wir machen nicht alles zusammen. Man 
versucht jedoch mehrmals mit allen zusam-
men zu trainieren, sodass alle von meiner Er-
fahrungen profitieren können.

Extream Sports 7



...um ans 
Aufhören zu 

denken ist es
 noch viel zu früh!

» Dani auf Abwegen...

Dani Müller
Die neue Saison beginnt und 
auch unser mehrfacher Sch-
weizermeister Dani Müller ist 
wieder am Start. Der letzte Erfolg 
erzielte er im Jahre 2011 bei der 
SAM als Schweizermeister.

Bei der FMS fuhr er nur knapp am 
Podest vorbei.

“Immer nur Angriff und soweit 
nach vorne wie möglich“ ist sein 
Vorhaben für das Jahr 2012. 

Wie seit vielen Jahren trainierte er 
auch dieses Jahr sehr disziplini-

ert seine Kondition und seinen 
Fahrstil; vor allem auch beim 
Cross.

Seit Jahren organisiert 
Dani Müller auch ein Train-
ingslager in Ungarn für die 
Schweizer Fahrer in Supermoto 
und Motocross. Vor ca. 25 Jahren 
besuchte er selber das erste Mal 
dieses Trainingslager. 

Nachdem diese Mögli-
chkeit etwas vergessen gegangen 
ist, packte Dani vor ca. 15 Jahren 
die Gelegenheit und gründete das 
Trainingslager neu. Anfangs nur 
für die Fahrer in Motocross und 

später auch für jene in Supermo-
to. Er macht 1-2 wöchige Lager. Es 
kam auch schon vor, dass er ein 
dreiwöchiges Lager geleitet hatte. 
Seit er dies selber organisiert und 
auch leitet, sind seine Kurse im 
Motocross sowie im Supermoto 
immer gut besucht. 

Obwohl das Interesse im 
Supermoto leicht rückgängig ist, 
muss er immer noch  Absagen für 
das Lager erteilen, da er einfach 
mehr interessierte Teilnehmer 
hat als Platz. Er ist sehr zufrieden, 
dass diese Lager so gut besucht 
werden und hofft,  dass dies noch 
einige Jahre so bleiben wird.

interview

//
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Reporter
Tamara

Photography
pixelplus & Tamara

Location
Lignières 2012

Date
Mai 2012
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Allmählich preschen die Jungen-Wilden in 
die Prestige-Klassen. Erfreut darüber, dass 
endlich wieder junge Talente nachkommen, 
wartet Dani Müller gespannt darauf, wie 
diese vorne mithalten können.  Trotzdem 
sieht er nach wie vor die gleichen Fahrer wie 
letztes Jahr als seine grössten Konkurrenten: 
Philippe Dupasqier, Stefan Züger und Kevin 
Tschümperlin.

Die neuen Regeln der SAM und der FMS 
stellen eine neue Herausforderung dar, damit 
der Sport der Supermotard wieder attraktiver 
werden kann. 
Dani Müller, über den Startbalken bei der 
SAM: „Mit dem Startbalken ist alles möglich. 
Man kann beim Zeittraining Bester sein und 
danach bei den Rennen als 20igster ins Ziel 
kommen“

Das erste Renn-Wochenende in Welschin-
gen (SAM) wollte Dani Müller unbedingt mit 
einem Podestplatz beenden. Dani gesteht, 
dass er eher ein Trockenfahrer ist als ein 
Regenfahrer. Er kann einfach nicht mehr so 
konsequent Risiken  eingehen wie früher. 
Als junger Fahrer sieht man die Risiken noch 
eher als Herausforderung und weniger als 
Gefahr.  Heute beurteilt er dies kritischer.

Das erste Wochenende verlief für Dani Müller 
schlussendlich nicht nach Plan. Im Zeittrain-
ing fuhr Dani die drittschnellste Zeit hinter 
Philippe Dupasquier und Kevin Tschümperlin. 
Dann geschah das, was Dani zuvor meinte 
mit „Am Startbalken ist alles Möglich“.
Bei Lauf 1 und 2 kam Dani nach eigenen 
Aussagen nicht vom Start weg und verlor 

damit einige Plätze und hatte danach 
durch das unglückliche Regenwetter starke 
Probleme wieder ins Rennen zu finden und 
aufzuholen. 

Mit dem 7. Rang im 1. Lauf und dem 9. Rang 
im 2. Lauf war Dani ersichtlich nicht be-
geistert über den Verlauf des Wochenendes. 
Doch beim 3. Lauf konnte Dani nun endlich 
zeigen wer hier der Meister ist. Der Start 
glückte souverän und danach war er nicht 
mehr einzuholen und fuhr somit den 1. Rang 
ein.
Trotz den missglückten ersten zwei Finalläu-
fen wurde Dani mit dem letzten erfolgre-
ichen Lauf endlich mit dem Tagesrang 4. 
verdient geehrt.

Doch das war noch nicht alles. Endlich 
wieder im Gefühl der Siegestour , fuhr Dani 
beim Speed-Race Finale auch noch auf den 
3. Rang und holte  sich doch noch einen 
Pokal nach Hause.

Dani verriet uns, dass er noch lange nicht 
ans Aufhören denkt. Solang er fahren kann 
und zwar vorne, wird er auch dabei sein. Was 
danach kommt, steht in den Sternen. Es ist 
auf jeden Fall noch zu früh um sich darüber 
Gedanken zu machen.

Wir hoffen, dass wir Supermotards  Dani Mül-
ler noch lange in den Rennen erleben dürfen. 
Seine Tipps an seine Nachfolger sind: „Train-
ing, Training, Training, Training!! Kondition ist 
sehr wichtig und wird oft vernachlässigt. 

Die jungen Mitbestreiter sind zwar sehr sch-
nell aber deswegen werden sie auch schnell 
müde und genau dort haben die erfahrenen 
Fahrer ihre Vorteile.“

Vielen herzlichen Dank an Dani, dass er sich 
für dieses Interview Zeit genommen hat und 
dass wir damit einen kleinen Bericht über ihn 
machen konnten.

Hiermit wünschen wir Dani Müller viel Erfolg 
für die Saison 2012 und dass er seine Ziele 
erreichen kann. Toi toi toi!!!

mit dem Startbalken ist alles möglich

Extream Sports 9



mit der 
DREI

das schnellste aus Deut
schland

Markus, was sind deine Ziele für die Saison 2012?
Ich möchte klar ende Jahr unter den ersten Drei ge-
listet sein. Es gibt aber eine Überschneidung mit der 
Deutschen Meisterschaft die bedingt durch meine 
Sponsoren Priorität hat. Es wird sich zeigen was 
dabei heraus kommt.

Dein Ziel in Lignières?
Da müssen wir mal schauen welche Konkurrenz  vor 
Ort sein wird. Die Strecke ist nicht leicht zum Über-
holen und mit dem neuen Reglement könnte sich 
auch noch einiges verschieben. Aber Podestplätze 
sollten es schon sein ;-)

Welche Bedeutung hat für dich die CH-Meister-
schaft?
Die Schweiz ist für mich alles andere als bloss eine 
Trainingsplattform. In der Schweizhabe ich mit dem 
HPS-Team begonnen und viele Freunde gefunden,  
zudem macht es einfach Spass hier zu fahren. Klar 
ist es auch ein “Training”, da ich unter der Woche 
einen Full-Time-Job habe und sonst kaum Zeit zum 
trainieren finde.

Wie waren deine Vorbereitungen auf die Saison?
Nicht wirklich optimal, da ich situationsbedingt nur 
wenig Supermoto fahren konnte. Zum einen war das 

//
//
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//
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//
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//
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//

//
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//
//

//
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Seit vielen Jahren kommt die Familie Volz für’s 
Racing auch zu uns in die Schweiz. Wir haben 
unseren nördlichen Nachbarn in Lignières zur 
Saison 2012 befragt.

Reporter
Dani

Photography
pixelplus 

Location
Lignières 2012

Date
Mai 2012

interview

Extream Sports 10



Priorität hat 
die Deutsche 

Meisterschaft

Wetter schuld, aber auch das zeitige Fertigs-
tellen des Motorrads hat zu diesem Umstand 
geführt. Ende Februar konnte ich kurz mal in 
der Halle das Bike beschnuppern. Als Ersatz 
habe ich etwas mehr MX trainiert und fühle 
mich dadurch auch locker auf dem Motorrad.

Gab es auch Veränderungen an deinem 
Bike?
Letztes Jahr hatte ich ein Werksfahrwerk, das 
ich leider nicht mehr zu Verfügung habe. 
Somit bin ich mehr oder weniger Standard 
unterwegs, was aber ganz und gar nicht 
heisst, dass ich schlechtes Material habe. Am 
Material liegt es definitiv nicht den 90% liegt 
immer am Fahrer.

Auf wen oder was bist du gespannt in 
dieser Saison?
Hier in der Schweiz sicher auf das neue 
Reglement, wie es sich auswirken wird im 
verlaufe der Saison. Es könnte durchaus 
sein, dass am Ende nicht der Schnellste die 
Meisterschaft gewinnt. 

Wir wünschen Markus, Aline und Papa Volz 
eine tolle und spannende CH-Saison !

Extream Sports 11



» Zügi in voller Schräglage

Stephan Züger
Unser Stephan Züger 

aus dem Kanton Zürich stam-
mend, verpasste bei der SAM 
den Meistertitel 2011 nur ganz 
knapp. In Welschingen haben 
wir ihn getroffen.

Er und Dani Müller 
waren nach dem letzten SAM 
Rennen 2011 Punktgleichheit und 
deswegen entschied die Anzahl 
der gewonnenen Rennen.

Dieses Jahr erhofft sich 
Zügi von Anfang an vorne mit 
dabei zu sein und dies bis zum 
Schluss. 

Er ist überzeugt, dass es 
diesmal für den Titel bei der SAM 
und zu den Top 5 bei der FMS 
reichen wird.

Nach 3 Jahren mit 
demselben Motorrad, versucht es 
Stephan dieses Jahr mit einem 
neuen Motorrad und neuen Mate-
rialien, welche er auch in Spanien 
eine ganze Woche lang testete.

Diese Massnahmen 
jedoch funktioniert an den 
Renn-Weekends nur, wenn auch 

die Kombination von Motorrad 
und Team zueinander passen. 
Ein Beispiel dafür ist sein kleines 
Team, bestehend aus seinem 
Vater, seiner Freundin und seinem 
Mechaniker. 

 
Sie sorgen dafür, dass es ein 
erfolgreiches Wochenende geben 
kann. Dieses Team ist ihm sehr 
wichtig. Wichtig ist auch, dass 
seine Freundin Motorsport begeis-
tert ist.  
 
Es macht das Ganze einiges ein-
facher. Die Leistung zuletzt muss 
jedoch Stephan selber geben. 

interview
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Reporter
Tamara

Photography
pixelplus & Tamara

Location
Lignières 2012

Date
Mai 2012
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Im Jahr 2011 gelang ihm der Start nicht so 
gut. Im Zeittraining hatte er sich, bedingt 
durch einen Sturz, nicht mal für die erste 
Startreihe qualifiziert. Die  Pechsträhne ging 
weiter. Im 1. Lauf einen Sturz, das Ergebnis: 
Rang 9. Der Sieg im 2. Lauf gab Hoffnung auf 
ein Happy End. Doch es blieb aus. Denn ein 
Platten im 3. Lauf gab ihm den Rest, nach-
dem er erfolgreicher Führung war. 

Wie sieht der Start im 2012 in Welschingen 
aus?  
Er erhoffte sich jetzt Einiges von diesem 1. 
Rennen. Er will vor allem vermeiden, dass 
es ihm bis Ende der Saison wieder knapp 
werden könnte. Doch es kam anders.
Im Zeittraining holte er noch den 4. Platz 
heraus. Bereits im 1. Lauf jedoch, nach Rück-
schlägen erreichte er nur noch den 10. Rang. 
Da er eher ein Trocken-Fahrer ist, setzte ihm 
auch noch der Regen schwer zu. Im 2. und 
3. Lauf war seine Stärke wieder etwas zurück 
und man konnte die Steigerung klar erken-
nen. Er führ auf den 6. und 5. Platz. Trotzdem 
war er nicht zufrieden.

Nach seinen eigenen Aussagen werden 
seine engsten Konkurrenten Dani Müller und 
Philippe Dupasquier in der Saison 2012 sein. 
Dani hat eine super Vorbereitung gemacht 
und fährt die ganze Saison mit. Philippe je-
doch wird nur teilweise an den SAM Rennen 
teilnehmen, und wird so Stephan die Saison 
nicht verderben können.  
Die Jungen-Wilden werden nur an verein-
zelnden Rennen seine Form in Frage stellen 
aber nicht über die ganze Saison hinaus. 

Wir wünschen hiermit Stephan Züger eine 
erfolgreiche Saison.

Vielen herzlichen Dank an Zügi für seine Zeit, 
und dieses Interview. 

der SAM Titel sollte möglich sein
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Die Umfrage !!!

Super
Moto-
Life on 2 wheels

 
Welcher Reifen fährt 

sich am besten? 

 
Michellin, Dunlop, Metzler, Bridgestone oder 

doch die Golden Tyre (Slik + Regen)

 

 
Slik Vorne:

Michellin: 27%

Dunlop: 30 %

Metzler: 40%

Bridgestone: 0%

Golden Tyre: 3% 

 
Slik Hinten:

Michellin: 37%

Dunlop: 20 %

Metzler: 40%

Bridgestone: 0%

Golden Tyre: 3% 

 
Regen Vorne:

Michellin: 60%

Dunlop: 0 %

Metzler: 40%

Bridgestone: 0%

Golden Tyre: 0% 

 
Regen Hinten:

Michellin: 40%

Dunlop: 0 %

Metzler: 57%

Bridgestone: 0%

Golden Tyre: 3%

 

Klar zu sehen ist, dass Michellin 

und Metzler meist ein Kopf an Kopf Rennen 

machen. Auch Dunlop sieht bei den Sliks noch 

sehr gut aus.
 

Bridgestone jedoch ist total abgeschlagen und 

auch Golden Tyre schleicht zu hinterst.

 

Begründungen:

Eigentlich hört man bei jedem Reifen 

so die gleiche Begründung. Grip, gutes Han-

dling, Preis-Leistung stimmt und lange Haltbar.

 

Fazit: 
Schlussendlich ist es nicht allgemein 

nachweisbar, welcher wirklich am besten 

abschneidet. Es entscheidet der Fahrstil und 

das Fahrwerk und so kann jeder Reifen für 

Jemanden in Frage kommen.

Jeder Fahrer weiss am besten, was 

für einen Reifen er nehmen möchte.

Na dann gute Fahrt, gut Rutsch

    Tamara

Hier unsere Umfrage der ersten Ausgabe. 

Befragt wurden 30 Piloten (anonym)

» STORY CONTINUED

news & story
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Christopher Burkill

Photography

Frances Riby

Location

Hornsea, UK

Date

Summer 2050
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Supermoto Lignières 
Am Wochenende vom 12./13. Mai startete 
die Supermoto Schweizermeisterschaft 
2012. Das TCS-Trainingsgelände in 
Lignières öffnete nun bereits zum fünften 
Mal seine Tore. Organisator des Eröffnung-
srennens war erneut Claude-Alain Cuche. 
 
Das Wetter spielte zum Saisonstart jedoch 
nicht ganz mit. In der Nacht auf Samstag 
peitschten heftige Windböen und starker 
Regen über Fahrerlager und Strecke. Deshalb 
konnte am Samstag nur der kleine Offroadteil 
befahren werden.  
 
In dieser Saison gab es wichtige Regle-
mentsänderungen. So zählt das Zeittrain-
ing bereits als vollwertiger Rennlauf und es 
werden Meisterschaftspunkte verteilt. Im 
2. Lauf werden dann die Startplätze 1-11 
vertauscht. Das heisst, derjenige der im 
Zeittraining 11. wurde startet im zweiten Lauf 
von der Pole Position. Der Fahrer mit der 
schnellsten Zeit im Zeittraining, startet von 
Platz 11. 
 
Dieser neue Modus wird jedoch nur am 
Sonntag, bei den Challenger, Prestige und 
Quad Inter in Kraft treten. 

        
Kid 50ccm
Oumar Diallo konnte den ersten 

Lauf, mit über 8 Sek. Vorsprung vor Bryan 
Dupasquier und Malte Gronmayer, gewin-
nen. Im zweiten Lauf schied Diallo leider aus, 
Dupasquier holte den Sieg und sicherte sich 
den ersten Platz im Tagesklassement. 
Dupasquier gewann in Lignères vor Gron-
mayer und Diallo.   

Kid 65
Auch hier sicherte ein Dupasquier 

den ersten Sieg der Saison. Bryan’s älterer 
Bruder Jason holte sich in beiden Rennläufen 
deutlich den Sieg. Zweiter wurde Kimi Kam-
mer, dritter Gautier Ropraz. Kevin Wälti, der 
als Dritter ins Rennen ging, sicherte sich den 
vierten Rang.

Youngster
Bei den Youngster dominierten 

auswärtige Fahrer. Philipp Prestel aus 
Deutschland sicherte sich die Poleposition 
vor Mathias Beck / A und Mike Zürcher. Die 
erste Startreihe komplettierte Germai Vin-
cenot Marchal / F. Der junge Franzose konnte 
den ersten Lauf vor Prestel und Zürcher für 
sich entscheiden. Im zweiten Lauf stürze 
jedoch Mike Zürcher und holte nur den 11 
Schlussrang. An der Spitze konnte sich Mathi-
as Beck vor Vincenot und Prestel absetzten 
und holte den Sieg. Im Tagesklassement 
gewann Vincenot. Philipp Prestel wurde 
zweiter. Nicolai Andrej Hug sicherte sich mit 
zwei vierten Plätzen den dritten Schlussrang.      

Promo
In der Kategorie Promo startete der 

Schweizer Moto2 Pilot Dominique Aegeter. 
Der Rohrbacher Hondapilot überzeugte und 
holte sich die Pole Position, gefolgt von Gi-
acomo Schera, Roland Häfliger und Andreas 
Loser. Im ersten Lauf fuhr der Promi mit der 
Startnummer 77 über 11 Sek. Vorsprung auf 
Schera und Häfliger heraus. Auch im zweiten 
Lauf war Aegeter nicht zu bremsen. Er ge-
wann überlegen vor Michael Lehmann und 
Marco Reust. Schera fiel leider aus und wurde 
nur 34. Im Schlussklassement siegte Aegeter 
vor Häfliger und Lehmann.

Senior
Bei den Senioren dominierte Paolo 

Terraneo. Der letztjährige Prestigepilot stand 
vor dem Challenger Meister von 2010, Pierre 
Singelé, und dem 2011 Senior Meister, Fré-
déric Waeber, auf Platz eins in der Startaufs-
tellung. Vierter wurde Andreas Zwisler. Den 
ersten Lauf beendete der Yamhapilot aus 
Biasca mit fast 15 Sek. Vorsprung auf Waeber, 
Zwisler und Singelé. Auch den zweiten Lauf 
entschied Terraneo klar für sich. Singelé 
wurde zweiter vor Waeber. Im Tagesklasse-
ment gewann Terraneo vor Waeber und 
Singelé.

Quad National
Der Name Cuche leuchtete nach 

dem Zeittraining gleich doppelt auf. Maxime 
Cuche holte vor Raphael Cuche und Marc 
Isotton die Pole. Im ersten Lauf schob sich 
jedoch Isotton zwischen die beiden RST-

Kawasaki Piloten und holte den zweiten 
Rang. Auch im zweiten Lauf gewann 
Maxime Cuche vor Isotton und Raphael 
Cuche. Im Tagesklassement sah es 
nicht anders aus. Maxime Cuche ge-
wann  das erste Rennwochenede vor 
Isotton und Raphael Cuche.

news & story
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Der Sonntag war Wettertechnisch einiges 
angenehmer. Der grosse Offroad Teil konnte 
geöffnet werden  

Challenger

Bei den Challenger sicherte sich Fabrice 
Magno die Pole Position. Der Franzose aus 
dem Yamaha V2 Racing Team gewann knapp 
vor Valentin Bregnard, welcher mit Tagesli-
zenz startete. Dritter wurde Reto Willimann. 
Der HPS Pilot, der letzte Saison noch bei 
den Senioren startete, verlor gerade mal 0.4 
Sek. Die erste Startreihe komplettierte Lukas 
Albert aus Sarnen. Durch den neuen Modus, 
bei dem auch das Zeittraining mit Punkten 
belohnt wird, holte sich Magno bereits einen 
kleinen Vorsprung auf seine Verfolger.

Der 1. Rennlauf wurde noch in normaler 
Reihenfolge gestartet. Willimann konnte den 
Start für sich entscheiden, gefolgt von Albert 
und Bregnard. Polesetter Magno kommt 
nur als 4. Willimann musste seine Führung 
jedoch schon bald abgeben. Die beiden Ka-
wasaki Piloten Albert und Chèvre übernah-
men die Spitze. Didier Chèvre stürzte jedoch 
drei Runden vor Schluss und verspielte seine 
Chance auf einen Podestplatz. Auch Lukas 
Albert konnte den Speed nicht ganz mitge-
hen und das Rennen um den Sieg wurde 
von Magno und Bregnard ausgefochten. In 
der letzten Runde schaffte es Magno einen 
Weg an Valentin Bregnard vorbei zu finden 
und gewann knapp den ersten Rennlauf der 
Challenger.   

Im zweiten Lauf trat nun die neue Regelung 
in Kraft. Magno durfte seine Yamaha nur auf 
Platz 11 stellen. Die Pole gehörte Dominique 
Geider. Neben ihm starteten Chesaux, Bader 
und Chèvre. Geider kam gut weg, nur der 
junge KTM Pilot Franck Chesaux war schnel-
ler. Doch bereits eine Runde später mussten 
beide Platz für Didier Chèvre machen. Der 
Kawasaki Fahrer aus Devilier hatte nach 

seinem Sturz im ersten Lauf noch eine 
Rechnung offen. Nur Steve Freidinger aus 
Lyss konnte ihn noch stoppen. Drei Runden 
vor Schluss übernahm er die Führung und 
gab sie nicht mehr ab. Freidinger gewann im 
zweiten Lauf, sicherte sich damit den zweiten 
Platz im Tagesklassement und die bisher-
ige Meisterschaftsführung. Zweiter wurde 
Didier Chèvre und Dritter  Dominique Geider. 
Magno schaffte es noch auf den 6. Platz. 

Den Tagessieg holte sich trotzdem Fabrice 
Magno vor Steve Freidinger und Valentin 
Bregnard.

Prestige

In der Kategorie Prestige war ein alter Be-
kannter am Start. Der Schweizermeister von 
2010, Sylvain Bidart, war zur Saisoneröffnung 
mit dabei. Im Freitraining wurde er noch 
von Marcel Götz   verdrängt, doch bereits im 
Zeittraining fuhr der Franzose fast eine halbe 
Sekunde schneller als seine Verfolger. Zweiter 
wurde der amtierende Schweizermeister 
Philippe Dupasquier, dritter der Guntershaus-
ner Kawasaki Pilot Marcel Götz. Die erste 
Startreihe komplettierte Markus Volz aus 
Deutschland. 

Bidart gelang ein super Start und er gab seine 
Führung nicht mehr ab. Nur Marcel Götz 
konnte den Speed des Franzosen mitgehen. 
Titelverteidiger Dupasquier stürzte in der 
vierten Runde und fiel auf Rang 9 zurück. 
Seinen dritten Platz konnte Götz‘ Teamkol-
lege Harry Näpflin erben. Es gelang ihm 
jedoch nicht Bidart und Götz einzuholen. Die 
beiden hatten am Schluss über 18 Sekunden 
Vorsprung auf das Restliche Feld. Dupasquier 
kämpfte sich auf Rang 6 vor.

Auch hier war im zweiten Lauf alles anders. 
Die Pole gehörte Kevin Tschümperlin. Bidart, 
Dupasquier und Götz starteten von den 
Rängen 11, 10 und 9. Doch dies konnte Götz 
nicht stoppen. Bereits nach zwei Runden 
war er auf Platz 3. Eine Runde später auf 

Platz 1. Bidart konnte nicht folgen. Erst 
nach der Hälfte des Rennens fand er einen 
Weg an Tschümperlin und Altmeister Dani 
Müller vorbei. Götz war schon fast nicht 
mehr aufzuholen. Er hatte schon über 10 
Sek. Vorsprung. Doch Bidart griff an. Am 
Schluss trennten die Beiden gerade mal 1,1 
Sekunden. Philippe Dupasquier fiel der Weg 
durchs Fahrerfeld nicht so leicht und er kam 
erneut als 7. ins Ziel. 

Dani Müller, der den dritten Rang belegte, 
hatte mit Markus Volz zu kämpfen. Doch 
Müller gab dem Deutschen keine Chance zu 
überholen und fuhr den dritten Rang ins Ziel. 

Im Tagesklassement gewann Sylvain Bidart 
vor Marcel Götz und Markus Volz. Philippe 
Dupasquier belegt momentan Rang 4, nur 
ein Punkt hinter Volz.

Quad Inter

Christophe Cuche konnte problemlos an 
seine Erfolge in der letzten Saison anknüpfen. 
Er dominierte das Rennwochenende von 
Anfang an. Cuche, der im Oktober 2011 auch 
das Prestigeträchtige „Superbiker“ in Mettet/ 
B gewinnen konnte, schnappte sich die Pole 
Position vor Olivier Van Bogaert aus Belgien 
und Stéphane Morin aus Frankreich. Auch im 
ersten Lauf war an seiner Führung nichts zu 
rütteln. Cuche gewinnt vor Morin und Alfred 
Wolber. Van Bogaert und Maxim Cluydts 
überquerten die Ziellinie als 2. und 3., beka-
men aber eine Strafzeit, da sie zu laut waren. 

Auch das Umdrehen des Starterfeldes, stellte 
für Cuche kein grosses Hindernis dar. Bereits 
nach zwei Runden fürte er das Rennen 
wieder an. Gefolgt von Stéphane Morin und  
Olivier Van Bogaert,  holte er sich den verdi-
enten Tagessieg. Zweiter wurde  Stéphane 
Morin gefolgt von Alfred Wolber.   

.

» Wir danken Matrin Felder 
vom Team Brun für den 
Rennbericht
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Team-Diary
05./.06. Mai 2012 Saisonstart Supermoto SAM in 

Welschingen DE

I
ch checke schon am Vorabend 

in einem kleinen gemütli-

chen Hotel in der Nähe ein. Zu 

meinem Erstaunen erhalte ich 

eine kleine Wohnung, aber alles 

ist relativ billig gebaut. Aber dies stört 

mich weniger. Mehr Mühe habe ich, 

dass in diesem Hotel zwar ein W-Lan 

existiert, mein Zimmer jedoch zu 

hoch liegt, um einen guten Empfang 

zu haben. Na toll! 

Am Samstag, als ich ins Fahr-

erlager komme, empfinde ich zuerst 

die totale Orientierungslosigkeit. Es ist 

etwas wirr hier, doch ich finde mich 

trotzdem schon bald zu recht. Endlich 

mein Team gefunden, werde ich von 

ihnen sehr herzlich empfangen.

Mir wird sofort gezeigt, wo es 

Getränke gibt, sodass ich mich nach 

Wunsch bedienen kann. Auch zeigt 

man mir, wo ich meine ganzen Sachen 

hinlegen kann und was es so zu Essen 

geben wird; - oder zumindest gibt es 

Andeutungen dazu.

Aber mir wird strengstens 

untersagt, mich wie zu Hause fühlen. 

Es wird wohl befürchtet, dass ich sonst 

zickig werden könnte, wenn ich mich 

wie zu Hause fühlen würde. Doch ich 

habe mitgeteilt, dass ich zu Hause ja 

keinen Grund habe zickig zu 

sein. Wenn überhaupt zickig, 

dann schon eher hier. Da 

nun aber doch Einige nicht 

wollen, dass ich hier vor Ort 

unausstehlich werden könnte, 

tut man nun doch alles, damit 

ich mich wie zu Hause fühlen 

kann. Das ist dann doch schön 

angenehm. 
Nun welches Team 

hat mich dann so gut auf-

genommen?

Team Moto Reichen, 

besetzt mit Philipp Reichen, 

Bruno Schumacher und Brunos 

Junge Luca. Ebenfalls dabei ist 

auch Brunos Mädchen Kim, die 

jedoch nicht mehr selber fährt.

Luca wird bei den Kids 

mitfahren; Philipp und Bruno bei den 

Senioren. Oder wie sie es mit eigenen 

Worten nennen „bi de alte Seck“. Hiermit 

ein SORRY für die Bezeichnung an die 

Adresse der Senioren meinerseits, aber 

amüsant finde ich es trotzdem.

Beide fahren eine TM 450i. 

Ich kenne mich ja nicht so aus bei den 

Motorradmarken. Doch etwas wird mir 

an diesem Wochenende stark auf-

fallen. Diese Motorräder verführen die 

beiden Fahrer sehr oft zum „kicken“ auf 

der Strecke. Vielleicht ist es auch ein 

„Anwenderfehler“? Hmm, nach dieser 

Aussage muss ich mich wohl wieder 

vor denen verstecken. 

Eines kann ich jedoch mit 

100% Sicherheit bestätigen. In diesem 

Team wird es nie langweilig. Eine sehr 

aufgestellte Truppe und Jedermann/

Frau ist dort immer herzlich willkom-

men. 

Bruno und Philipp teilen 

denselben Humor und diesen erfährt 

man meist jederzeit. Sie können sich 

gegenseitig fertig machen aber auch 

wieder aufbauen und natürlich wird 

darüber non Stop gelacht. Einmal mehr 

einen Beweis, dass die Supermoto-

Szene eine Familie für sich ist. Aber 

meiner Meinung nach ist es eine Super-

Familie. 

Ich werde hier sehr verwöhnt. 

Ein herzliches Dankeschön nochmals. 

Und über die Einladung, dass ich immer 

wieder Willkommen sei, bin ich sehr 

erfreut. Natürlich kann man auf meinen 

Besuch immer wieder zählen.

////////////////////
////////////////////

////////////////////
////////////////////

////////////////////
////////////////////

////
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Nun eine kleine Geschichte, 

wie das Team Moto Reichen zur Stande 

kam.
Philipp und Bruno lernten sich 

in der Jugendriege des Turnverein-Zch.-

Affoltern kennen. Später lernte Philipp 

den Beruf Motorradmechaniker während 

Bruno sich als Landmaschinenmechani-

ker versuchte. 

Schon 1989 startete Philipp 

seine Rennkarriere in Strassenrennen 

in halb Europa, die er mit drei Schweiz-

ermeister Titeln 1996 beendete. Bruno 

blieb dem Turnverein treu und fuhr 

daneben auf Vaters Feldern Motocross. 

Philipp begann dann mit dem Mountain-

bike fahren. Er bestritt mehrere Mara-

thon-Rennen in den Schweizer Bergen. 

Bruno beschäftigte sich in 

der Zeit mit Rundstreckenrennen und 

fuhr 7 Jahre lang lizenzfreie Rennen auf 

Superbikes. 
1998 kehrte Philipp zum Motor-

sport zurück. Nun war es die Scooter 

Trophy im Rahmen der aufstrebenden 

Supermoto Meisterschaft. Ein Jahr später 

kam Bruno dazu. 

Zusammen fuhren sie noch 

zwei weitere Jahre, wobei Philipp sich 

ein Mal den Titel sichern konnte. 

Es folgten nun für beide ein 

paar Jahre auf dem Mountainbike, bevor 

Bruno 2003 durch einen Freund die Gel-

egenheit bekam, mit einer Tageslizenz in 

der Funklasse in Aarberg Supermotoluft 

zu schnuppern. 

Jetzt war es um Bruno gesche-

hen. 2007 und 2008 fuhr Bruno sogar 

beide Meisterschaften von FMS und SAM 

in der Challenger-Klasse. Danach war 

erst Mal Schluss. 

Philipp eröffnete 2006 seine 

eigene Motorrad-Werkstatt. 

2009 begann nun Philipp mit 

Supermoto und machte Bruno wieder 

“gluschtig”. 
Nach Bürglen 2009 bestellte 

Bruno sich wieder eine Lizenz bei den 

SAM-Senioren. Seither fahren sie in der 

selben Klasse.
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in diesem Team wird 

es nie langweilig!
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Wie lange darf man mit Euch 
noch rechnen?

Bis wir nicht mehr auf das Mo-
torrad steigen können

Wie trainiert Ihr für die Saison?

Philipp trainiert seine Handge-
lenke mit einer bestimmten 
Trainingskugel und fährt sehr 
oft Mountainbike. Und Bruno 
spielt im Winter oft Eishockey in 
einer Plauschmannschaft. Beide 
zusammen versuchen so oft wie 
möglich auch mit dem Motorrad 
zu trainieren.

Was macht Euch so besonders?

Bei uns ist das Zusammenleben 
im Fahrerlager genau so wichtig 
wie das Fahren selber. Und im 
„Trashtalking“ sind wir Welt-
meister 

Im Fahrerlager gibt es bei uns 
immer ein gutes Stück Fleisch 
auf dem Grill.

Ansonsten geniessen wir einfach 
die gemütliche Zeit.

Was denkt Ihr über den Start-
balken?

Ist mal was anderes. Eine gute 
Gelegenheit mal vorne mit-
zumischen, wenn man das 
Zeittraining versaut hat.

Verbesserungsideen/Kritik?

Es sollte doch möglich sein, ein 
solch toller Sport am Leben zu 
erhalten. Man müsste einfach 

mehr publik machen. Ohne Wer-
bung bringt man keine Zuschau-
er her. Es gibt immer noch sehr 
viele Menschen, die gar nicht 
wissen, was Supermoto ist.

Ziel 2012? 

Unfallfrei und gesund durch die 
Runden kommen. Viel Spass und 
Freude zu haben.

Nun liebe Leser. Jetzt verab-
schiede ich mich für heute aus 
diesem Diary. Ich möchte zum 
Schluss noch erwähnen, dass 
wir in unserem Magazin über 
die Situation SAM und FMS 
nicht berichten werden. Wir 
möchten keine Angriffsfläche 
werden. Aber was ich auf 
jede Fall ebenfalls bemängeln 
möchte und ich hiermit dem 
Team Moto Reichen recht gebe, 
ist die schwache Werbung.

Es müsste Einiges getan 
werden. Alle Veränderun-
gen im Reglement bewirken 
nichts, wenn diese dann doch 
nicht publik gemacht werden. 
Veröffentlichungen, die eh nur 
in Sportzeitschriften getätigt 
werden, die zusätzlich auch 
noch viel kosten, bringen allein 
kaum neuen Zuschauer auf 
den Platz. 

Ich wäre auch dafür, dass 
dieser tolle Sport gerettet 
werden sollte.

So nochmals vielen Dank an 
das Team Moto Reichen mit 
Philipp, Bruno, Luca und Kim.

Gute Saison!!

Team Reichen Interview
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Event oder Werbung ? 
Anfragen beantworten wir gerne !

Email: info@pixelplus.ch

WANT YOUR EVENT 
FEATURED HERE?
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Husaberg-Exclusiv-Vertretung, ihr Spezialist 
wenns um Supermoto und Enduro geht …

SBS – SportBikeSäuberli
Andreas Säuberli

Landstrasse 19
5300 Turgi

Tel. 056 223 23 30
Fax 056 223 23 30

sbs@monobike.ch
www.monobike.ch

Getunt für die 
Serienproduktion: 
Husaberg FS 570 
Supermoto
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CHALLENGER
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PHOTO MIX 
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the END 
 

Liebe Leser,
 

ich hoffe euch hat die erste Aus-
gabe von unserem Heft gefallen. 
Sehr gerne würden wir eure Mein-
ung dazu hören.  
Schreibt uns doch einfach ein 
Email und lasst uns wissen was ihr 
vermisst, euch gefallen oder gar-
nicht gut war! 
 
Die nächste Ausgabe wird vermut-
lich Ende Juni erscheinen, aber 
das gibt uns hoffentlich Zeit um 
gewisse Dinge zu richten ;-) 
 

 
 
 
Wenn wir genug Emails bekom-
men, könnte man auch eine Leser-
brief Ecke machen. 
 
In der nächsten Ausgabe gibt es 
noch mehr Portraits der Fahrer und 
einiges mehr, lasst euch überra-
schen. 
 
Wie ihr seht gibt es noch viele 
zutun. 
 
bis bald   

     eure Redaktion
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