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Most zum zweiten! 
 
Freitag 24.08.12 freies Training 
Zum zweiten Mal gastierte die Schweizermeisterschaft 
in  Most. Entsprechend waren die Piloten mit Erfahrung 
und Einstellungswerten angereist und die Zeiten waren 
im freien Training bereits akzeptabel. Am Morgen war 
noch nicht viel mit Fahren, denn über Nacht zog ein 
Gewitter über die Piste, Teile der Strecke waren nass 
und andere wieder trocken. So machten die ersten 
Fahrten keinen Sinn. Marc brachte sein Motorrad 
schnell auf einen guten Stand und die entsprechenden 
Rundenzeit. Entsprechend optimistisch war man für die 
Qualis eingestellt. 
 
Samstag 25.08.12 Quali 1&2 

Im ersten Quali am 
Samstag wurden 
erstaunlicherweise 

die Zeiten vom 
Freitag nicht mehr 
erreicht. So konnte 
sich Marc trotz 

Überholmanöver 
und einem kleinen 
Fehler die Pole 
sichern. Man war 
sich aber im Klaren 
dass die Zeiten im 
zweiten Quali dann 
schon noch purzeln 

werden. Zu Beginn des 2. Qualis hielten sich alle Piloten 
etwas bedeckt, Marc verbesserte seine Zeit noch 6min 
vor Schluss auf die vom letzten Mal. 1.5min vor Ende 
überholte ihn aber Horst Saiger noch mit einer sehr 
schnellen Zeit. Marc qualifizierte sich für den 2. Platz 
vor Lorenz Sennhauser und Chris Burri. 
 
Samstag 25.08.12 Lauf 1 
Bereits am Samstag wurde ein Lauf ausgetragen. Marc 
erwischte einen schlechten Start, wie auch Saiger. 
Beide vielen hinter Sennhauser und Burri zurück. Nach 
vier Runden hatten sich beide an die Spitze gesetzt. 
Auch Burri konnte sich an Sennhauser vorbei pressen. 
Im dreierpack ging es auf die volle Distanz. Marc konnte 
Saiger nie richtig Attackieren, es fehlte immer ein 
kleines Stück. Bis zum Schluss musste er sich mit dem 2. 
Platz begnügen. Am Abend versuchte man noch das 

Motorrad bisschen zu verbessern, denn viel hatte nicht 
gefehlt. 
 
Sonntag 05.08. Lauf 2 
Im 2. Lauf erwischte 
wieder Sennhauser 
den besten Start. 
Doch bereits nach 
der ersten Runde, 
eingangs Start/Ziel 
stürzte Sennhauser 
spektakulär per 
Highsider. Zum 
Glück aller wurde 
niemand mitgerissen und Sennhauser nicht verletzt. 
Marc war der Profiteur des Sturzes, er konnte vorne 
weg, war aber durch den heftigen Sturz bisschen aus 
dem Konzept und vergab Ende Zielgerade den 
Vorsprung. Hinten drückte bereits wieder Saiger. In der 
2. Runde hatte Marc dann einen kleinen Fahrfehler, 
was Saiger sofort nutzte und vorbei zog. Ab dann war es 
passiert. Saiger fuhr einen weiteren Sieg vor Marc und 
Chris Burri ins Ziel. Im Nachhinein stellte sich dann noch 
heraus dass in der Software vom Motorrad ein kleiner 
Fehler war, was Marc daran hinderte spät zu bremsen. 

 
Saiger zieht somit in der Meisterschaft vorne weg. Es 
wird knapp, aber gegessen ist noch nichts. Horst Saiger 
wird in Hockenheim nicht am Start sein und dort seine 
2 Streichresultate beziehen müssen. Die Entscheidung 
wird in Brün, Ende September fallen. 
 
In 2 Wochen sind wir dann in Hockenheim, wo wir 
sicherlich wieder einige von Euch begrüssen dürfen. 
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