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MOTO-X  

 
Hallo GCW’ler,  
Der Sommer ist schon fast Geschichte, 
die Enduro SM bald zu Ende, dass 
Wettigerfäscht und das Rasenrennen 
schon vorbei! Da ist es an der Zeit ein 
neues Moto-X an den Start zu 
schieben. Also haltet euch fest es geht 
loooooooooos............. 
 
Gruss Sven Sieber 
076 444 46 13  oder  svensieber@gmx.net 
 
 

Training bei Albert 
7.-10.4.11 La Gorre, Roiffieux F 

Im April fuhren fünf unerschrockene 
GCW'ler zu Albert nach Frankreich 
zum Endurofahren. Liest den coolen 
Bericht von Christian. 
 

Where the Beartley hole’s 
the apple juice… 
Immerhin sechs geländesüchtige 
GCWler machten sich am Mittwoch, 
06.04.2011, auf den Weg ins 
Plauschweekend zu Albert Adesso. 
Das Wetter zeigte sich von seiner 
schönsten Seite. Der Morgentau 
verhinderte allzu staubige Pisten, die 
Sonne sorgte für eine braune 
Gesichtsfarbe und die blühenden 
Pflanzen im Gelände zeigten, dass der 
Frühling angekommen war.  
 
Albert führte uns souverän durchs 
Gelände, hatte für Piloten mit 
überschüssiger Energie immer einen 
Abstecher ins (steile) Unterholz auf 
Lager und brachte uns mit seinen 
kurzen, aber präzisen Korrekturen am 
Fahrstil immer wieder eine Stufe 
weiter. Frau Albert zeigte uns, dass die 
Französische Küche nicht aus mickrig 
kleinen Häppchen bestehen muss, 

sondern auch eine Kombination aus 
Geschmack UND Menge sein kann.  
 
Ideale Rahmenbedingen also, für ein 
paar Heldentaten… 
 
Heldin vom Donnerstag wurde Regina, 
indem sie den „Chemin de pompier“ in 
einem einzigen Anlauf bezwang, noch 
bevor der Motor richtig warm gefahren 
war. Gemäss eigenen Aussagen 
benötigt sie normalerweise mindestens 
eine Stunde einfahren, zwei Espresso 
und die Aussicht, 4 Männer zu 
schlagen. 

Regina… 
 
Der Freitagvormittag stand dann im 
Zeichen vom Präsidenten: Sven holte 
sich den Titel souverän durch seine 
kombinierte Brems-Drift-Beschleuni-
gungs-Übung auf dem grossen 
Kiesplatz – unter Anleitung von Cedric, 
unserem Guide. 
 
Das Bild zeigt unseren Präsi – nicht 
bei der Erteilung von Instruktionen, 
oder der Erklärung …………….  
 

 
 

Hier sollte man besser nicht ausleeren…
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….. wohin der Weg geht – sondern 
WER sein Moped über den Fluss 
fahren soll… ☺ 
 
Andy wurde einstimmig für seine 
grosse Geduld mit uns Rookies als 
Hero gefeiert. Trotz seinem lädierten 
Knie war er uns fahrtechnisch jederzeit 
überlegen und musste meistens auf 
uns warten.  

… und Andy: Spass am Laufmeter. 
 
Der grosse Baumstamm in Alberts 
Gelände verhalf mir am Nachmittag 
selbst zum Heldentitel. Nachdem er 
auch beim x-ten Mal anschauen nicht 
kleiner geworden war, fuhr ich ohne 
grössere Schwierigkeiten darüber 
hinweg und genoss die verzögerte 
Adrenalinausschüttung. 

 
Hier sollte man besser nicht 
ausleeren…! 

 
Am Samstagnachmittag übertrugen wir 
den Heldentitel an Diana, für ihren 
grossen Fortschritt in der Fahrtechnik. 
(Was natürlich sehr zur Durch-

schnittsgeschwindigkeit der Gruppe 
beitrug.) 

 
Der Tipp vom Mechaniker: Trocknen 
geht schneller als reparieren… 
 
Beinahe holte sich Regina noch einen 
zweiten Titel: Sie führte uns als 
Supplement nochmals durch Alberts 
Gelände – und brachte prompt zwei 
Männer in Reihe zu Fall, zeigte selber 
eine souveräne, sturzfreie Leistung. In 
der anschliessenden Analyse wurde 
aber klar, dass die Heldentat nicht 
durch eigenen Antrieb, sondern vor 
allem durch das Versagen der Männer 
entstanden ist… Damit wurde der 
Heldentitel wieder aberkannt. 
 
Unser Guide Cédric:  

 
Hochmut… 

… kommt vor dem Fall! 
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Den Rekord im Motorrad aufheben 
behielt Sven. Seiner Laune zur 
Gesamtsituation tat dies jedoch keinen 
Abbruch. Im Gegenteil: Er versorgte 
die Gruppe weiterhin mit markigen 
Sprüchen zu allerlei Wichtigem.  
 
Der Sonntag brachte leider keinen 
basisdemokratisch gewählten Helden 
hervor. Für mich ist es aber Westi, weil 
er mit ziemlichem Tempo und ohne 
das Vorderrad zu lupfen volle Kanne in 
den Baumstamm vom Freitag gekracht 
ist… Bitte liebe Kinder: macht nicht 
alles nach! (Bildserie am Ende) 
 
Wie meistens bei Albert waren auch 
noch andere Gäste im „la Gorre“. 
Diesmal drei Bergführer und Skilehrer, 
die von einer Gruppe Engländern für 
Skitouren gebucht worden sind, wegen 
der Lawinensituation aber Biketouren 
und Endurotraining durchfüh rten. Den 
Engländern selbst war die Unterkunft 
zu ländlich, sie nächtigten im Hotel. 
Durch den Einfluss von Sonne, 
Fahrtwind und Angstschweiss war der 
Durst am Abend jeweils auf 
internationales Niveau angewachsen. 
Der Sirup von Frau Albert war ein 
erprobtes Gegenmittel und nachdem 
die erste Flasche Sirup leer war und 
Westi bei ihr mit den Worten „mehr 
Gas!“ Nachschub besorgte, mussten 
wir etwas für die Völkerverständigung 
tun. Am besten geht das auf Deutsch 
und wir erklärten den erstaunten 
frankophonen Skilehrern, was es mit 
dem Sprichwort „Wo de Bartli de Most 
holt“ auf sich hat. Der geneigte Leser 
vermutet an dieser Stelle richtig, dass 
das Völkerverständnis dadurch nicht 
nachhaltig genug gestärkt wurde… 
 
Aber wir hatten tatsächlich am anderen 
Morgen zusätzlich noch Muskelkater 
vom Lachen! 
 
Text und Bilder: ChK 
 
 

Training 1 in Arcey 
30.4+1.5.11 Arcey F 

Vom 30.4-1.5.11 luden wir zum ersten 
freien Training in Arcey ein. Die Piloten 
die am Freitag schon anreisten 
konnten ein Unwetter der heftigen 
Sorte erleben. Ca. 30 GCW'ler konnten 
bei guter Witterung eine super Piste 
zur freien Benutzung geniessen. Die 
Piste war knochentrocken, hart aber in 
einem sehr guten Zustand. Auch die im  
inneren der Crosspiste angelegte 
kleine Piste war mega! Sie wurde von 
den kleinen Piloten rege genutzt und 
machte allen viel Spass. Leider hatten 
wir am Samstag einen Zwischenfall. 
Leider verletzte sich ein Fahrer bei 
einem Sturz so, dass er mit der 
Ambulanz abtransportiert werden 
musste. Ein par Stunden und Hafte 
später konnte er nach Hause und ist 
heut fast wieder hergestellt. Am 
Sonntag konnte wieder trainiert werden 
und am selben Ort wie am Vortag 
hatten wir wieder einen Abflug. Minus 
ein Lenker und durchgeschüttelte 
Lichtlein im Oberstübchen ging dieser 
Abflug glimpflicher ab. Trotz allem 
konnten wir ein schönes Club- 
Weekend verbringen. ss 
 
 

Le Doubs Tour 
21.5.11 St. Hippolyte F 

Diese Tour wurde von KTM-Atventure 
angeboten und von uns als VIP-Tour 
gebucht. Nach langem Ringen mit dem 
Veranstalter konnten 14 statt nur 7 
Piloten teilnehmen. Im Gegensatz zur 
Tour im März konnten wir bei super 
Bedingungen in den Tag starten. In 
zwei Gruppen aufgeteilt ging's um 9.00 
Uhr los. Wieder führten uns die 
ortskundigen Tourguides gekonnt 
durchs Gehölz. Es war einfach nur 
Hammer! Nach einem ausgiebigen und 
feinen Mittagessen auf der Terrasse 
ging's mit einem anderen Tourguide 
wieder voll zur Sache :-) Als krönender 
Abschluss wurden wir im Garten von 
VanVan mit kühlem Bier und leckeren 
Häppchen verköstigt. Bei Bier mit 
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Karamellsirup oder ohne, konnten wir 
nochmals den Tag durchdiskutieren 
und ausklingen  lassen. Diese Tour 
wird voraussichtlich auch im nächsten 
Jahr wieder im Programm stehen. ss 
 
Training 2 in Arcey 
11.-13.6.11 Arcey F 

Kid's und Cracks war das Thema an 
diesem Trainings-Wochenende in 
Arcey. Dieses Mal konnten wir die 
Instruktoren Walter Streuli und Basil 
Probst und Brigitte Hediger 
verpflichten. Am Samstag war das 
Training für Kid's und Anfänger, am 
Sonntag war das Training für 
fortgeschrittene Fahrer. Leider war das 
Training von einem Sturz von einem 
der kleinen Piloten überschattet.  Nach 
einem wüsten Abflug musste er mit der 
Ambulanz abtransportiert werden. Er 
konnte am selben Abend zurück in die 
Schweiz gebracht werden. Die 
Verletzungen sind am verheilen, aber 
es braucht noch Zeit bis er wieder MX 
fahren kann. Trotz wenig Begeisterung 
der Mutter spricht der kleine Pilot die 
ganze Zeit vom Motocrösseln :-) Am 
Pfingstmontag konnte die Piste wieder 
frei genutzt werden. Ich möchte mich 
bei allen Instruktoren herzlich 
bedanken. Weiter möchte ich Reto 
Camastral der Firma Dunlop danken, 
er hat den Instruktoren je einen Satz 
Pneu gesponsert! Danke an alle. Damit 
die Clubkasse etwas geschont werden 
konnte mussten alle Fahrer pro 
Fahrtag einen Unkostenbeitrag  von Fr. 
20.00 bezahlen.  
 
Enduro SM 
21.5.11 St. Hippolyte F 

Über die laufende Enduro SM wird 
laufend auf unserer Homepage 
berichtet. Schaut mal rein :-) 
 
Wettigerfäscht 
 1. - 3.7.11 Wettingen 

Das Wettigerfäscht fand am 
Wochenende vom 1.-3. Juli statt.  

Der Aufbau begann bereits am 
Dienstagabend. Auch am Mittwoch und 
Donnerstag waren einige GCW'ler mit 
dem Aufbau und dem Einrichten der 
Festinfrastruktur beschäftigt. Am 
Freitag vor Festbeginn wurden die 
letzten Arbeiten am Zelt und der 
Bestuhlung durchgeführt und das 
ganze Gemüse für das MahMeh 
gerüstet und x kg Nudeln gekocht! 
Pünktlich zum Festbeginn war das 
MahMeh bereit zum Verzehr. Da Ursi 
aus gesundheitlichen Gründen leider 
nicht teilnehmen konnte wurde Sie von 
Patrick Kramer an den Pfannen 
vertreten. Patrick wurde vordienstlich  
von Ursi auf seine Aufgabe vorbereitet 
und hat diese mit Bravour bestanden.  
Der Festbetrieb lief super und wir 
konnten super Umsätze verzeichnen. 
Ja das MahMeh war am Samstag-
abend schon alles ausverkauft!!!! 
Am Samstagabend rockte 4You so 
richtig die Hütte! Am Freitag, Samstag 
und Sonntag legte auch DJ-Max 
wieder auf und unterhielt unsere Gäste 
mit tollem Sound.  
Mit gemeinsamen Einsatz von vielen 
helfenden Händen konnte das 
Wettigerfäscht erfolgreich ab-
geschlossen werden. Vielen Dank den 
helfenden GCW'ler, Eltern und 
Freunden. 
 
Anmerkung des Präsi! 
Das Wettigerfäscht ist unsere  Haupt-
einnahmequelle und ermöglicht uns 
eine Vielzahl von Anlässe und Events 
in Top Qualität. Unser Verein hat an 
die 200 Mitglieder, am Wettigerfäscht 
als Helfer waren über das ganze 
Wochenende ca. 50 Personen im 
Einsatz. Davon waren ca. 10 Personen 
keine GCW Mitglieder. Wo ist der Rest 
gewesen? Es sollte nicht sein, dass an 
20% der Mitglieder die ganze Arbeit 
hängen bleibt!!! Sven Sieber 
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Rasenrennen Uitikon 
6.8.11 Uitikon Waldegg 

Nach einem Sommer der nicht gerade 
viel her gab stand unser Rasenrennen 
auf dem Programm. Schon im Vorfeld 
hatten wir das Starterfeld voll! Mit allen 
Ab- und Nachmeldungen hatten wir 76 
"grosse" Fahrer und 16 Kid's. Durch 
tatkräftige Mithilfe vieler freiwilliger 
Helfer ging der Aufbau der Piste und 
des Festzeltes sehr speditiv vorwärts - 
vielen Dank! Am Samstag war 
Renntag! Nach dem Einschreiben ging 
es auch schon mit den Trainingsläufen 
und den ersten Rennen los. Unser 
Rasenrennen ist ein Anlass für 
Vielfahrer! Über Vor-, Zwischen- und 
Finalläufe absolvieren die Fahrer 
sieben Rennläufe - nichts für 
Weicheier :-) Auch für die Kid's ist es 
eine ideale Plattform zum Erfahrung  
im Rennbetrieb zu sammeln. Wir 
durften spannende Rennen erleben 
und uns in der Festbeiz stärken. Die 
Resultat der verschiedenen Kategorien 
und viele Fotos können auf unsere 
Homepage eingesehen werden. 
 
 
Pinwand 
 
HMS Enduro- , Cross- und Autopneus 
zu Top Konditionen. Alle Marken 
lieferbar. Lucien Halada 079 791 91 06 
 
 

 

 
Wir wünschen euch viel Spass beim 
lesen dieses Club-Letters. 
 
Einsendeschluss für Berichte und 
Inserate 30.11.11. 
 
 
 

Das nächste MOTOMOTOMOTOMOTO----XXXX 
erscheint ca. im Dez. 2011. 
 
 
Die Berichte und Texte sind nach bestem Wissen und 
Gewissen zusammengestellt worden. Sollten Teile im 
Letter dich persönlich treffen, streifen oder stören tut 
uns das leid. Anregungen und Wünsche bitte senden 
an 
 
svensieber@gmx.net 
 
 
 
 
 
 

Jahresprogramm 2011 
 

Jeden 1. Feitag im Monat  Super-Friday 

10.09.2011 Jugendcross 

24.09.2011 Jugendcross 

30.09.2011 - 05.10.2011 Vorstands Ausflug 

14.10.2011 Aufbau Endurotrial 

15.10.2011 Endurotrial 

19.11.2011 Ehrungsfest 

09.12.2011 Chlaushöck im Wald 

13.01.2012 GV 
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Der Fahrer (Westi) blieb bei diesem Stund bis auf ein geckniktes Ego unverletzt! 


