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President‘s Corner
Liebe Leserin, lieber Leser
Die Vorweihnachtszeit 2015 ist geprägt von zwei
Schlagzeilen: Der Terror von IS und die Flüchtlingsströme nach Europa. Beides sind keine einfachen Themen und auch nicht einfach zu lösen. Als Ablenkung
habe ich das Internet durchforstet und bin auf folgenden Witz gestossen:

Ein Motorradfahrer schwingt sich auf seine Maschine,
setzt den Helm auf und fährt los. Ein Vogel hüpft aus
dem Nest und fliegt los. Auf einmal: FLATSCH! Der
Vogel liegt am Boden. Der Motorradfahrer hebt den
verletzten Vogel auf, nimmt ihn mit nach Hause, holt
einen Vogelkäfig, streut ein paar Brotkrumen rein
und stellt ihm eine Schale Wasser hin. Der Vogel
wacht einige Zeit auf und denkt: «Gitterstäbe? Brot
und Wasser? Oh, nein, ich hab den Motorradfahrer
umgebracht!»
Was hat das jetzt mit den oben erwähnten Schlagzeilen zu tun? Zuerst musste ich über den Witz schmunzeln. Doch beim nochmaligen Nachdenken kam die
Erkenntnis, dass doch alles eine Frage der Perspektive
sei. So waren die Terroristen von Paris vermutlich
überzeugt, die Anschläge für eine gute Sache zu verüben - die Opfer und der Grossteil der Bewohner der
zivilisierten Welt sehen das ganz anders. Die grosse
Menge von Flüchtlingen in den letzten Wochen ist
aus Sicht der Europäer ein unangenehmes Problem –
die Flüchtlinge selbst denken natürlich nicht gleich.
Der ewige Linksfahrer auf der Autobahn sieht es als
sein Recht, die linke Spur zu besetzen – alle hinter ihm

Fahrenden würden ihn am liebsten auf den Mond schiessen. Überall prallen verschiedene Ansichten aufeinander. Schwarz-weiss sei die Welt, das wollen uns gewisse Politiker weismachen. Das wäre zwar sehr einfach, so könnte man alles und
jeden in die entsprechende Schublade versorgen. Aber die Realität sieht anders aus.
Gäbe es nur schwarz
und weiss, müsste jeder Konflikt unweigerlich in einem Kampf
oder in der Zivilisation
vor Gericht enden. Zwischen schwarz und
weiss gibt es aber fast
unendlich viele Schattierungen. In Diskussionen sieht man das immer wieder. Das Gegenüber vertritt einen auf den ersten Blick völlig anderen Standpunkt, ist also schwarz
für mich (ich bin ja immer der «weisse Ritter»). Doch bei gewissen Teilaspekten
bin ich mit ihm einverstanden, also ist er nur noch grau und nicht mehr schwarz.
Doch warum sieht er gewisse Dinge so anders als ich? Um diese Frage zu klären,
müssen wir uns bewegen. Wir müssen versuchen, in seine Haut zu schlüpfen und
die zur Diskussion stehende Frage aus seiner Sicht zu beurteilen. Dabei kann der
soziale Hintergrund, die familiäre, finanzielle und berufliche Situation, die innere
Einstellung und vieles mehr die Ansicht über ein Thema beeinflussen. So empfindet ein motivierter Töfffahrer den Sound seines Motorrades als Musik, der Anwohner an einer bei Töfffahrern beliebten Strecke dasselbe Geräusch als Lärmbelästigung. Versetzen wir uns als Motorradfahrer einmal in die Lage des Anwohners,
bringen wir ein gewisses Verständnis für seinen Ärger auf. Wenn wir die Dinge
auch mal aus Sicht anderer betrachten und ihre Ansicht nachvollziehen können,
ist der Grundstein für einen Kompromiss gelegt. So kann der Motorradfahrer
durch vernünftige Fahrweise in bewohnten Gebieten den Lärmpegel seines Gefährtes auf ein vernünftiges Mass reduzieren und der Anwohner wird sich vielleicht der Tatsache bewusst, dass die aktuelle Wohnlage eventuell zu einem tieferen Mietzins beiträgt.
Wir können nicht die ganze Welt verändern, aber dadurch, dass wir unsere innere
Trägheit überwinden und unsere Umgebung immer wieder durch andere Brillen
sehen, steigern wir unsere Kompromissbereitschaft. Bleiben wir also geistig beweglich und schaffen so eine Grundlage des Zusammenlebens. Dadurch können
wir alle unseren bescheidenen Beitrag für eine bessere Welt mit mehr Verständnis
und Toleranz leisten.
Mit besten Grüssen aus der Schräglage
Alex Dysli

Unsere Stammlokale
Hotel/Restaurant Sternen Grosshöchstetten – Grossraum Bern
Hotel/Restaurant Burg, 6423 Seewen – Zentralschweiz
Restaurant Sternen, 9212 Arnegg – Ostschweiz
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Restaurant Hochwacht, Pfannenstiel, 8132 Egg – Zürich-Winterthur
Waldgasthaus Chalet Saalhöhe, 4468 Kienberg – AG / BL / BS / SO
Hotel du Chasseur, 2073 Enges – Romandie

Fahren in der Gruppe – Blicktechnik
Gruppenfahren ausserorts
Im letzten Schaufenster haben wir uns mit dem Thema
«Gruppenfahren im Verkehr» (vor allem innerorts)
befasst. Die Gruppenleiter haben speziell auf diese
Thematik geachtet und es wurden einige Fortschritte
erzielt. So sieht das Gruppenbild innerorts mit dem
versetzt fahren schon sehr gut aus und wenn jetzt
noch alle auf «ihrer» Seite bleiben würden, dann wäre
es perfekt. Wichtig ist, daran zu denken, dass der
Sicherheitsabstand (SA) zum Vordermann eingehalten
werden muss. Als Vordermann gilt derjenige, welcher
direkt vor einem fährt, also im Idealfall der versetzt
fahrende Kollege und nicht derjenige, welcher auf
«meiner» Seite fährt. Das versetzte Fahren bringt
dadurch eine verbesserte Übersicht durch ein grösseres Sichtfeld und somit mehr Sicherheit.

Kommen wir als Gruppe nun zum Ortausgang und
nehmen Geschwindigkeit auf, macht das versetzte
Fahren keinen Sinn mehr, da dadurch jeder zweite
nicht die Ideallinie fahren könnte. Da wir ja (zumindest
theoretisch) immer den Sicherheitsabstand zum Vordermann eingehalten haben, können wir ganz einfach
in eine Einerkolonne wechseln. Sollte dies nicht der Fall
sein, sollte spätestens jetzt der nötige Sicherheitsabstand eingehalten werden. Gemäss Strassenverkehrsgesetz, Artikel 34, Absatz 4 ist «Gegenüber allen
Strassenbenützern ist ausreichender Abstand zu wahren, namentlich beim Kreuzen und Überholen sowie
beim Neben- und Hintereinander fahren». Das ist sehr
allgemein abgefasst, es gilt jedoch der Grundsatz, dass
der Abstand hinreichend ist, wenn das hintere Fahrzeug bei überraschendem Bremsen des voranfahrenden Fahrzeugs noch rechtzeitig zu halten vermag. In
der Praxis haben sich bei trockener Strasse die zwei
Faustformeln «mindestens halber Tachoabstand oder
2 Sekunden Abstand» zum Vordermann bewährt. Bei
nasser, schneebedeckter oder sonst rutschiger Fahr-

bahn, sollte der Abstand entsprechend vergrössert werden, da der Bremsweg sich
verlängert. Wir haben also auch beim Gruppenfahren einen Minimalabstand zum
Vordermann, sollten bei einer persönlichen Vergrösserung des Abstandes aber darauf achten, dass der Blickkontakt innerhalb der Gruppe nicht allzu lange abreisst. Es
gilt ja der Grundsatz beim Gruppenfahren, dass der Vordere für seinen Hintermann
verantwortlich ist. Bei Abzweigungen stellt der Vordere sicher, dass der Hintere
auch richtig abbiegt. Bei längeren Fahrabschnitten ohne Kreuzung sollte mindestens ab und zu der Hintermann im Rückspiegel auftauchen. So stellen wir sicher,
dass hinten nichts passiert ist (es muss ja nicht immer ein Unfall sein, eine Panne
genügt) und wir als Gruppe am Ziel ankommen. Fahre ich als Hintermann also langsamer, wird im Idealfall die ganze Gruppe langsamer, da mein Vordermann ja zumindest sporadisch den Blickkontakt zu mir halten sollte.
Ein genügender Abstand ist aber auch aus einem anderen Blickwinkel betrachtet
von Nutzen. Nicht jeder fährt exakt die Linie, die man selbst fahren will (oder sollte).
Fahre ich zu nahe am Vordermann, besteht die Gefahr, dass ich seine Linie unbewusst kopiere und entweder an meine Grenzen komme oder auch Fehler des Kollegen abnehme. Durch einen genügenden Abstand hat man genug freies Blickfeld,
um sich die eigene Linie zu suchen und sie zu fahren. Der vordere Kollege ist nur an
der Peripherie meines Blickfeldes und nimmt somit weniger Aufmerksamkeit weg.
Je näher ich auf ihn auffahre, desto mehr muss ich «durch ihn hindurchsehen» können, sprich ihn ignorieren. Dies wiederum ist gefährlich, da er genau dann plötzlich
bremsen könnte und ich das zu spät wahrnehme. Unser Auge kann nicht «fliessend
sehen», es springt eigentlich von einem Punkt zum nächsten. Wenn es von etwas
fasziniert wird, kann es darauf hängen bleiben. Jeder kennt das, wir fahren und
plötzlich nehmen wir eine Bewegungen am Strassenrand war. Das Auge richtet sich
wie von selbst darauf und wir versuchen die Lage zu beurteilen. Doch es besteht die
Gefahr, dass wir die Szene fixieren. Speziell wenn nun etwas auf die Fahrbahn gerät,
sei es ein Kind, ein Tier oder ein Ball, ist diese Fixierung gefährlich, da wir ja bekanntlich dahin fahren, wohin wir gerade schauen. Wir sollten uns also vom Geschehen lösen und einen Fluchtweg suchen, ihn bewusst sehen, damit wir dem
Hindernis ausweichen können. Dasselbe gilt beim Gruppenfahren, man «hängt»
mit dem Blick am Vordermann und nimmt genau seine Linie ab. Fährt der Vordermann die ideale Linie (z.B. bei einer Lernfahrt), stellt dies kein Problem dar. Fährt er
aber eine etwas eigenwillige Linie, sollte man als Hintermann seinen Blick lösen und
ganz bewusst die eigene Linie fahren. Sollte das nicht gut klappen, hilft es auch,
den Abstand etwas zu vergrössern und man kann wieder ganz entspannt seine
Linie fahren.

SA
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Rückblick Gesellschaftliches
Fondueplausch 31. Jan. - 1. Feb. 2015
Dass der Winter kurz vor diesem Event noch kräftig
Schnee nachlieferte, war uns recht. Somit konnten die
28 Teilnehmer die Schneeschuhe montieren und in der
schönen Gegend des Gottschalkenberges den Tag geniessen. Der auf der halben Strecke offerierte
Weisswein zum Apéro «A» mundete allen. Gemütlich
wanderten die Clubmitglieder wieder zurück durch
den tiefen Schnee zum Restaurant Gottschalkenberg.
Nachdem sich die Teilnehmer frisch gemacht hatten,
traf man sich zum Apéro «B» und wir labten weiter am
Weisswein und Snacks. Beim anschliessenden Essen

zogen dunklere Wolken über der Gesellschaft auf.
Das Fondue entsprach nicht der erwarteten Qualität. Aber ein klärendes Gespräch
mit dem Küchenchef schaffte Klarheit und die nächsten Caquelon waren schon
wesentlich mundiger.
Nach dem Nachessen hatten wir das Restaurant für uns alleine. Auch das ServicePersonal zog sich zurück. Doch ein Clubmitglied stieg in die Bresche und servierte
den Teilnehmern auf seine allseits bekannt charmante, effiziente und souveräne Art
das Gewünschte und sorgte somit für die bei uns so bekannte gute Stimmung.
Zwischenzeitlich hat der Schneefall eingesetzt und nach und nach zogen sich die
Teilnehmer ins Schlafgemach zurück.
Nach dem gemeinsam eingenommenen Frühstück löste sich die Schar auf. Der
Heimweg aber konnte erst angetreten werden, nachdem die Autos von einer dicken
Schneedecke befreit wurden.

Frühlingsbrunch

17. Mai 2015

Mehr als 40 Clubmitglieder trafen sich in Pfäffikon
Zürich bei «Schneider’s Quer» zum diesjährigen Frühlingsbrunch. Der von Ernst Walder und Hedi Frei organisierte Event bot allen Teilnehmern einen Brunch vom
Feinsten. Eine sehr breite Auswahl lud die Clubmitglieder zum Schlemmen ein.
Aber nicht nur das Essen genossen die Teilnehmenden,
auch das gemütliche Beisammensein und der rege
Austausch von «Diesem und Jenem» wurde von allen
sehr geschätzt.

Orientierungsfahrt

19. Sept. 2015

Die Orientierungsfahrt 2015 war wie immer ein gelungener Event. Dieses Jahr fand sie in der Gegend zwischen Luzern und Bern statt. 18 Teilnehmer haben die
von Martin Hauswirth rekognoszierte und in 3 Abschnitte geteilte Strecke bewältigt. Das Wetter spielte
mit. Zwar musste Frühmorgens mehr isolierende Kleidung angezogen werden als auch schon dieses Jahr,
dafür aber wurden die teilnehmenden Clubmitglieder
von wunderschönem Wetter verwöhnt.
Damit die Ablauf des Events reibungslos von statten
gehen konnte, haben sich Madeleine Meierhofer und
Paul Gwerder als Helfer an den Zwischenposten anerboten. Dort mussten die Anwesenden mehr oder weniger schlaue Quizfragen beantworten.
Nach erfolgreichem Absolvieren aller Teilstrecken war
das Ziel, welches auch der Ausgangspunt war, erreicht.
Wir versammelten uns zum gemeinsamen Mittagessen. Die Auflösung der Quizfragen ergaben 4 glückliche Teilnehmer, welche je einen Preis im Empfang nehmen durften.
Wie an jedem Club-Anlass war die Stimmung ausgezeichnet. Die Club-Mitglieder geniessen den hohen
Standard der Events.
Die Planung für die Orientierungsfahrt 2016 ist auch
schon weit fortgeschritten und wird im Zürcher Oberland stattfinden.

Rückblick Touren
Sortie Romande

20. + 21. Juni 2015

Petrus winkte den 41 Teilnehmern auf 26 Motorrädern
am Samstagmorgen in Form von ein paar Regentropfen
mit dem Mahnfinger. Doch schon an der französischen
Grenze begann der Himmel zu lachen und wir konnten
die wunderschöne Strecke auf trockenen Strassen befahren. Offenbar gefiel dem Wettergott, was er sah. In
zügigem Tempo durchfuhren wir reizvolle Landschaften
und Täler. Es drehte und drehte, wenn nicht horizontal
dann vertikal, auf den cupierten Strassen – so macht
Töfffahren Spass. Die Stimmung war entsprechend gut
und am Abend wurde in Oyonnax gut getafelt und viel
geschwatzt. Am Sonntag war der Himmel zwar bedeckt, aber wir konnten mit trockenen Reifen unser Ziel
am Bielersee ansteuern und uns dem leckeren Mittagessen hingeben. Der Anlass war durch André und Martin
perfekt organisiert worden und die Teilnehmer freuen
sich schon sehr auf den Sortie Romande 2016.

Allgäu

10. - 12. Juli 2015

Dieses Jahr konnte die Allgäutour bei schönstem und
warmem Sommerwetter durchgeführt werden. 35
Teilnehmer mit 23 Töffs nahmen die durch malerische
Landschaften führende Strecke unter die Räder. Verkehrsmässig gab es viel Abwechslung. So durften wir
am Freitag an einigen Baustellen anstehen und Lastwagen in allen Grössen und Ausführungen geniessen.
Am Samstag dann, um den Tegernsee, war gemütliches Fahren in der Kolonne angesagt, was aber vorher
und nachher durch kurvige Strassen kompensiert werden konnte. Die Rückfahrt über das Namlostal lief
dann relativ flüssig. Dank der deftigen lokalen Kost
dürfte mancher Teilnehmer ein paar Gramm mehr
nach Hause genommen haben.

Herbstfahrt

3. Oktober 2015

Trotz frischen Temperaturen haben sich 17 Motorräder und eine BMW bei Vreni
und Helmut in Wangs getroffen. Der Teil der 20 Nasen, der zur Vielfrasssektion
gehört, war bereits früher angereist um das wie immer feine Frühstück, das
Vreni und Helmut jeweils spendieren, ausgiebig zu geniessen. Über Wolfgang,
Flüela, Ofen, Umbrail und Stélvio ging es mit wenig Verkehr und trocken nach
Bormio. Die Kurven machten wie jedes Jahr jede Menge Spass. Diesen liess man
sich auch nach einem guten Mittagessen in Bormio nicht verderben, als es zu
regnen begann. Livigno, Bernina und die Hälfte des Juliers war Regentraining
angesagt. Mal schauen, wie das Wetter nächstes Jahr sein wird, das Frühstück
wird sicher wieder ausgezeichnet sein.
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Schwarzwald

7. - 10. August 2015

21 Mitglieder mit 14 Motorrädern trafen sich im Gasthaus zum Rebstock in Frick AG für die Schwarzwald/
Vogesentour. Das Wetter war schön und sehr warm. Die
Anfahrt nach Prinzbach erfolgte über die Vogesen, wobei die Fahrt über die Rheinebene bei angezeigten 43°C
fast zur Tortur wurde. Samstag und Sonntag erwartete
uns wieder schönes und sehr warmes Wetter, was dazu
führte, dass beide Touren etwas abgekürzt wurden.
Zum Nachtessen am Sonntag begleitete uns eine Einmannmusik sehr dezent und nach dem Essen ging regelrecht die Post ab und hat uns alle mitgerissen. Die
Rückfahrt erfolgte nach Grafenhausen ins Speck-Huisli,
wo sich nach dem Essen die Gruppe auflöste.

Rhône Alpes

29. August - 5. September 2015

Nachdem fast alle Teilnehmer bereits am Vorabend nach Martigny angereist waren, konnten wir am frühen Samstagmorgen die Strecke zu unserer
Unterkunft in Gap nach einem kurzen Briefing in zwei Gruppen unter die Räder nehmen. Bei bestem Wetter, abgesehen von einer kurzen Störung, haben
wir während fünf Tagen in der weiteren Region von Gap Kurve um Kurve und
eine wunderschöne Landschaft geniessen dürfen. Unsere Tagestouren von
jeweils ca. 300 Kilometer führten uns auf wenig befahrenen Strassen in die
Region von Arvieux, zum eindrücklichen Gorge du Verdon, auf den kahlen Mont

Ventoux sowie in den Nationalpark Mercantour.
Die kulinarische Seite kam ebenfalls nicht zu kurz.
Kaffeepausen und Mittagessen in einigen verträumten «Beizlis» während unserer Tagestouren und ein
opulentes Nachtessen mit nach Appetit abhängigen
Anzahl Gängen werden bei einigen dafür gesorgt
haben, dass das eine oder andere Kilo die Rückreise in
die Schweiz mitgemacht hat.
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Rückblick Kurse
Unfallkurs

7. Februar 2015

Wie immer zu Saisonbeginn fand bei der Firma Hostettler in Sursee der Kurs „Rund
um den Unfall“ statt. Die Themen waren: Theorie Rechtsüberholen/Rechtsvorbeifahren, Herz-Lungen-Wiederbelebung mit Defibrillator und diverse praktische Fallbeispiele. Die verlängerte Mittagspause wurde wieder für reges Shoppen genutzt und
alle konnten von den schönen Vergünstigungen profitieren.

Navikurs

1. März 2015

An zwei verschiedenen Sonntagen durften wir die Schulungsräume der Handelsschule Aarau benutzen. Rüfi mit Unterstützung von Rico führte uns durch das Geschehen der Navigation, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Alle Fragen und
Anwendungen wurden zu unserer vollsten Zufriedenheit beantwortet und ausgear-

Learning by Doing 25. + 26. April 2015
61 Teilnehmer auf 48 Motorrädern, davon 5 Instruktoren, trafen sich in Oberfrick zum grössten Club Event.
Unsere Instruktoren konnten erwartungsgemäss jedem von uns wieder wertvolle Tipps und Hinweise
geben, sei es zur Blickführung, zu den Bremspunkten,
zur Kopfstellung und so weiter; es gibt immer etwas
zu verbessern. Im Schwarzwaldhotel in Freudenstatt
erwartete uns nach dem Zimmerbezug ein gemütlicher Apéro mit anschliessendem Nachtessen, sodass
der gesellschaftliche Teil dieses Anlasses nicht zu kurz
kam. Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Vertiefung des am Vortag erworbenen Könnens. Erneut war
es ein riesen Spass mit einem grossen Lerneffekt. Der
Abschluss des diesjährigen LbD erfolgte in Häusern im
Hotel Albtalblick bei Kaffee und natürlich einem Stück
Schwarzwäldertorte.

beitet. Wir freuen uns bereits schon auf das kommende Jahr um diese Ausbildung erneut in Anspruch zu
nehmen und uns noch mehr in der Routenerstellung
und Navigation zu perfektionieren.

ARD Riedo

18. + 19. Mai 2015

Fünf Mitglieder nahmen am diesjährigen Sicherheitstraining in Anneau du Rhin
mit dem Riedo-Team teil. Bewaffnet mit drei R1 und zwei FJR brachten uns die
Bremsübungen, das Schräglagenfahren, das Sektionentraining und ein paar
mentale Übungen von unserem Instruktor Hanspeter bei über 25°C am Montag
schön ins Schwitzen. Beim anschliessenden freien Fahren konnten wir das Gelernte

Schräglagentraining II

10. Mai 2015

Philipp Mannhard begrüsste bei unerwartet schönstem Frühlingswetter 9 ClubMitglieder in Interlaken auf dem Jungfraupark. Zu Beginn, wie gewohnt, die auflockernde und peppige Theorie von Valentin, die uns auf einen spannenden Kurstag
einstimmte. Beim Warm-Up in der Kriechspur, engem Slalom und 8i fahren, musste
mancher wieder eingestehen, dass man das eigentlich viel öfters üben müsste. Bis
zum Mittagessen wurden auf den Schräglagen-Motorrädern die verschiedenen
Kurventechniken, wie Legen, Drücken mit perfekter Blicktechnik geübt.
Am Mittag, auf einer kurvenreichen Nebenstrasse zum Brünig, wurde die Kurventechnik auf dem eigenen Motorrad perfektioniert.

anwenden und die Grenzen unserer Zweiräder etwas
ausloten. Dabei entstand bei allen das berühmte Grinsen und es dürfte nicht das letzte Rundstreckentraining
gewesen sein.

Rückblick Kurse
Bremskurs 

27. Juni 2015

16 Clubmitglieder, aufgeteilt in zwei Gruppen, haben
unter der Anleitung von Jürg Schick und Markus Künzi
an einem Training der besonderen Art teilgenommen:
Die Fahrt in Schräglage über die Schleuderplatte! Bevor es jedoch soweit war, mussten wir uns wieder in
«Basics» in der schönen Anlage im Eventcenter Seelisberg üben. Nach diesem Brush-up kam das Thema
«Ausweichen» kombiniert mit «Bremsen» mit allen
seinen Feinheiten auf uns zu. So vorbereitet, haben wir
uns dem Projekt «Fahrt in Schräglage über die Schleuderplatte» angenommen.

Soziakurs

7. Juni 2015

Dieser Kurs hat zum Ziel, dass Sozias mit ihren Ängsten umzugehen lernen und der Fahrer durch sein
Verhalten dieses Unterfangen unterstützt. In Theorie
und Praxis wurden diesbezüglich verschiedene Übungen gemacht.
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Gedankenspiele
Gedanken und Überlegungen zur Selbstreflexion.
Seit meinen letzten Beitrag sind nun schon wieder 365 Tage ins Land gestrichen und
ich bin deshalb ein Jahr älter und um einige Erfahrungen reicher geworden. Meinen
diesjährigen Beitrag zum «Schaufenster» habe ich als Marschhalt verstanden, um
über die vergangenen zwölf Monate bewusst nachzudenken. Was ist mir gut gelungen, was ist verbesserungsfähig, was mache ich nie wieder und was mache ich ganz
bestimmt wieder? Viele Gedanken sind mir dazu durch den Kopf gegangen. Und ich
habe festgestellt, dass manches, was mir in der Vergangenheit wichtig war oder zumindest als wichtig erschien, an Bedeutung verloren hat und dagegen andere, bisher
eher untergeordneter Themen, in den Vordergrund gerückt sind. Offensichtlich haben sich meine Werte, meine Interessen und meine Prioritäten verschoben. Bemerkt
habe ich das nicht bewusst; offenbar ist das ein schleichender Prozess. Die Veränderungen haben in kleinen, von mir nicht wahrgenommenen, Schritten stattgefunden.
Je nach Sichtweise mag das «gut» oder «schlecht» sein. Für mich war es eher erschreckend, habe ich doch die vielen kleinen Veränderungen um mich herum schlicht ignoriert. Nicht weil sie nicht wichtig waren oder sind, sondern weil ich schlicht die Notwendigkeit nicht erkannte, mich mit diesen Veränderungen bewusst auseinander zu
setzen. Ich habe mich deshalb mit einem guten Arbeitskollegen, mit welchem ich
mich regelmässige über verschiedenste Fragen austausche, darüber unterhalten. Wir
kamen zum Ergebnis, dass eine Selbstreflexion mir in der Zukunft helfen wird, bewusst und fokussiert solche Veränderungen wahrzunehmen als Grundlage, mein eigenes Verhalten zu überprüfen und anzupassen.

Selbstreflexion bedeutet für mich das Nachdenken
über mich selbst. Sie steht in enger Beziehung mit Begriffen wie Selbsterkenntnis und Selbstkritik. Die
Selbsterkenntnis zeigt mir auf, welche Werte mir wichtig sind, welche Stärken, aber auch Schwächen ich
habe und wie ich damit umgehe. Die Selbstkritik hat
zum Ziel, meine Interessen, meine Standpunkte und
meine Handlungsweisen zu hinterfragen und auf den Prüfstand zu stellen. Es ist
für mich wichtig geworden, ein realistisches Selbstbild zu entwickeln. Ich will mich
selbst mit allen Stärken und Schwächen einschätzen können und ich bin neugierig
geworden, zu wissen, welche Erfahrungen, Überlegungen und Werte lassen mich
so oder anders handeln. Letztlich geht es mir darum zu wissen, auf was sich mein
Verhalten und meine Handlungen abstützen. Zudem möchte ich wissen, wie ich
auf andere Menschen wirke und wie sie mich wahrnehmen. Idealerweise stimmen
die beiden Sichtweisen überein, das heisst, mein Umfeld teilt meine Meinung über
mich selbst. Das muss nun nicht zwingend heissen, dass mein Umfeld und ich eine
gute Meinung über mich haben. Aber es besteht zumindest ein Konsens darüber,
was eine gute Grundlage ist, um mein Verhalten und meine Handlungen besser
einordnen zu können und Veränderungen gezielter anzugehen. Ich nehme deshalb die Selbstreflexion als eine grosse Chance wahr, meine Lebenswelt – nicht zu
verwechseln mit der Welt in der ich lebe – besser zu verstehen.

Jeder Mensch- so auch ich - nimmt seine eigene Lebenswelt als gegeben hin. Sie
umfasst Erfahrungen, äussere Lebensbedingungen und vieles mehr. Sie ist eine
Selbstverständlichkeit in unserem täglichen Leben, scheinbar unabänderlich und real.
Deshalb beurteilen wir die Welt nach der eigenen Lebenswelt. Diese Beurteilung basiert mehrheitlich auf Gefühlen und Erfahrungen und weniger auf Fakten und Zahlen.
Erst beim Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Lebenswelten können wir Eigenund Fremderfahrung erleben. Jeder hat das schon erlebt, was es heisst, wenn sich
«zwei Welten» begegnen. Um das besser zu verstehen, müssen wir in einem ersten

Schritt unsere eigene Lebenswelt und unsere eigenen
Lebenserfahrungen genau wahrnehmen, uns Unbewusstes und Selbstverständliches bewusst machen und
hinterfragen und uns mit eigenen Wertvorstellungen
und Hintergründen auseinandersetzen. Eine nicht ganz
einfache Geschichte, weil auch «unschöne» Themen
«auf den Tisch» müssen. Aufgrund dieser kritischen
Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich schaffe ich
mir aber die Grundlage und die Möglichkeit, Veränderungen überhaupt bewusst wahrzunehmen, die Unterschiede zu den Werten und Interessen zu verstehen und
die daraus abgeleiteten differierenden Standpunkte
und Handlungen zu erfassen. Damit wird für mich die
«andere Welt» besser verständlich. Dieses Verständnis
über die eigene und fremde Lebenswelt ist meines Erachtens unabdingbar, um mein Verhalten und mein
Handeln besser in Einklang mit den Ansprüchen und
Wünschen meiner Umgebung zu bringen.
Gottlob muss ich nun nicht jeden Tag diesen Job machen. Ich muss mich «nur» dazu antreiben, bewusster
hinzuschauen oder hinzuhören und mein Sensorium
«auf Empfang» schalten. Dann habe ich schon viel gewonnen. «Auf Empfang» schalten heisst für mich beispielsweise, dass ich bei künftigen Clubausfahrten als
Gruppenleiter noch mehr auf die Wünsche der Gruppe
Rücksicht nehme, auch wenn ich vielleicht im Moment
einen anderen «Modus» wählen würde. Möglicherweise sind die Werte und Interessen der Gruppenmitglieder
- sie wollen gemütlich Töff fahren und die Aussicht geniessen - nicht mit den Meinen (ich mag es gerne zügig,
die Aussicht geniesse ich bei Pausen) - deckungsgleich.
Wenn ich das nicht in Erfahrung bringe oder wahrnehme und mein Verhalten nicht darauf ausrichte, sind aufgrund der unterschiedlichen Handlungsweisen bei der
Bedienung des Gasgriffes infolge unterschiedlicher Interessen «zwei Welten» unterwegs, die mit grosser Wahrscheinlichkeit schlecht harmonieren. Im «günstigen» Fall
regt sich kein Widerstand, sondern es macht sich nur
Unverständnis über das «unangepasste» und nicht abgestimmte Verhalten breit. Im «ungünstigen» Fall kann
eine erhebliche Dissonanz die Folge sein, Auswirkungen
ungewiss. In beiden Szenarien herrscht aber sicher
keine uneingeschränkte Freude unter den Mitwirkenden.
So banal das auch im Moment klingt, so wichtig scheint
mir die bewusste Überprüfung meines aktuellen Selbstverständnisses über eine Situation zu sein. Die Dinge
sind nicht immer so wie sie zu sein scheinen.
Mike Christeller

11

Ausblick Programm 2016
Generalversammlung:
GV 2016
Hotel Winkelried Stansstad
19. März 2016
Die GV findet im gewohnten Rahmen mit Apéro,
Mittagessen, GV und Kaffee/Dessert im Hotel Winkelried in Stansstad statt. Der wichtige Anlass ist ein guter
Rahmen, um sich Anfang Saison zu treffen, sich auszutauschen und sich eventuell im Shop neu einzukleiden.
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Kurse:
Rund um den Unfall / 6. Februar
In diesem Kurs werden verschiedene Aspekte und das richtige
Handeln rund um den Verkehrsunfall besprochen und praktisch
geübt. Es wird eine praktische Auffrischung des vor langer, langer
Zeit erworbenen Wissens unter kundiger Anleitung geboten.

Motorradbeherrschung und Einführung in die Rundstrecke ist
hier das Thema. Auf dem Minirundkurs von Lignières können diese Aspekte geübt werden, ohne dass die hohen Geschwindigkeiten einer grösseren Rundstrecke erreicht werden. Ein Superkurs
für alle, welche einmal Rundstreckenluft schnuppern wollen.

Navikurs / 28. Februar

Anneau du Rhin (AdR) Riedo / 23. + 24. Mai

In diesem Kurs werden verschiedene Aspekte und der richtige
Umgang mit Garmin Navigationsgeräten und dem Planungsprogramm Base Camp vermittelt. Ideal, um Reisen vorbereiten zu
können.

Die wunderschöne und runde Strecke von Anneau du Rhin ist
eine geeignete Rundstrecke für jedermann (für Fahrer mit wenig
Fahrpraxis empfiehlt sich der vorherige Besuch des Rundstreckentrainings von Lignières). Auf der Rundstrecke hat die Beherrschung der eigenen Maschine bei schnellerer Fahrt oberste Priorität und wird von erfahrenen Instruktoren des Riedo Teams
geschult. Speziell am zweiten Tag kann das eigene Können im
freien Fahren angewandt und verbessert werden.

Learning by Doing + Soziakurs / 23. + 24. April
Das LBD ist fast schon ein MUSS, speziell für Neumitglieder. In
5 Gruppen wird mit je einem Fahrlehrer eine vorgegebene kurvige und attraktive Strecke im Schwarzwald gefahren. Der
Fahrlehrer beobachtet und korrigiert bei den Wechseln. Die
Sozias können in einer speziellen Soziusgruppe vom Feedback
des Fahrlehrers profitieren. Startpunkt ist in Frick und der Endpunkt in der Nähe von St. Blasien. Die Geselligkeit kommt mit
der Übernachtung in Freudenstadt nicht zu kurz.
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Lignières / 6. Mai

Brems- und Kurventraining / 4. Juni
Brems- und Kurvenübungen auf dem Übungsgelände in Seelisberg und auf der Strasse. Dazu kommt die Möglichkeit auf
einer Schleuderplatte das Fahren über Bitumen zu simulieren
und zu üben.

Touren:

Gesellschaftliches:

Sortie Romande
18. + 19. Juni

Raclette-Plausch
30. + 31. Januar

Die Tourensaison eröffnen wir mit dem Sortie Romande. Die
malerische Gegend des schweizerischen und französischen Juras
auf einer neuen Strecke zu durchfahren und die gute Küche zu
geniessen macht diesen Ausflug so attraktiv.

Mitten im Winter mit Clubkollegen ein Raclette geniessen – ein
Traum. Dazu noch Schneeschuhwandern und gemeinsam in einer
Hütte übernachten erhöht den Genuss beträchtlich.

Allgäuer Wochenende
8. - 10. Juli
Das Allgäuer Wochenende ist eine Tour ins Bayrische Alpenland
mit einigen Pässen und vielen Kurven. Bei den Übernachtungen in
Garmisch kommt das Gesellige sicher nicht zu kurz.

4-Tagestour Schwarzwald/Vogesen
5. - 8. August
Ein Klassiker mit Wunschsystem. Drei bis vier Tage (je nach Belieben) Töfffahren und Schlemmen vom Feinsten. Unser Hotel in
Prinzbach lässt diesbezüglich und Wellnesstechnisch keine Wünsche offen.

Ligurien
10. - 17. September
Die Wochentour in Ligurien. Start ist in Brig VS und später von
unserem Hotel in Diano Marina IT stehen schöne Tagestouren auf
dem Programm. Die Tagesleistungen sind ca 200-300 km, wobei
immer die Möglichkeit eines individuellen Ruhetages besteht.
Am Freitag fahren wir zurück nach Brig und am Samstag geht’s in
die Deutschschweiz zurück.

Frühlings-Brunch
22. Mai
Dieses Jahr treffen wir uns zum Frühlingsbrunch auf der Saalhöhe
oberhalb Aarau und tauschen uns über die relativ junge Töffsaison aus. Ein immer gutbesuchter Anlass.

Orientierungsfahrt
24. September
Jedes Jahr wieder eine Überraschung. Eine phantasievolle Fahrt
mit kleinen Postenaufgaben durch eine meist wenig bekannte
Gegend, dieses Mal im Zürcher Oberland, locken auch im Herbst
noch viele Mitglieder auf die Strasse.

Stammtische Regional
siehe Website
Die Stammtische sind eine optimale Gelegenheit für Mitglieder,
Neumitglieder und Interessenten sich auszutauschen und in der
Region wohnhafte Clubkollegen kennenzulernen und Kontakte
zu pflegen. Schon manche Gruppentour wurde an einem Stammtisch geboren.

www.gts-fjr-club.ch

Herbstfahrt mit Helmut
1. Oktober
Der traditionelle Saisonabschluss mit Startpunkt in Sargans erfreut sich nach wie vor grosser Beliebtheit. Je nach Gusto fährt
man schon am Vorabend an und geniesst die Gesellschaft der
Gleichgesinnten oder kommt direkt am Samstag zum Treffpunkt
für die immer wieder interessante und reizvolle Eintagestour.

GTS/FJR-Club© Suisse
13

Blaulicht
Liebe Clubmitglieder
Wieder ist eine Motorradsaison Geschichte. Wenige
gehen diesem tollen Hobby zwar auch in der kälteren
Jahreszeit nach aber die meisten «motten» ihre Bikes
ein, machen sie winterfest. Gerne blickt man zurück
auf die Touren, die Erlebnisse und all die vielen Eindrücke die sich ergaben. Plötzlich kommt es dann wieder,
das «innerliches Reissen» und man sehnt sich wärmere
Tage, trockene Strassen und alleiniges Ausfahren oder
Gruppentouren wieder herbei. Neues Jahr, neues
Glück, NEUE REGELN / VORSCHRIFTEN….???? Nicht
schon wieder, oder?
Sorry Leute, aber es ist leider so. Alle Jahre wieder
neigt man zu sagen. Mit der Präzision eines Marschflugkörpers oder der Regelmässigkeit von KK-Prämienerhöhungen, kommt auch das Bundesamt für Strassenverkehr (ASTRA) mit Neuerungen per 01.01.2016
auf uns zu. Oftmals sind Diese auf den ersten Blick
fragwürdig, unsinnig, unnötig oder was auch immer.
Dennoch ist es ein Fakt: der Verkehr auf unseren
Strassen nimmt stetig zu. Viele Faktoren (steigende
Einwohnerzahlen, Wohlstand, mehr Individualverkehr, Industrielle Bedürfnisse etc.) führen dazu, dass
immer mehr Fahrzeug in der CH immatrikuliert sind.
Diese Zunahme erfolgt schneller als der Ausbau bestehender Strassen oder die Fertigstellung geplanter
Strassen - Projekte erfolgt. Laut Statistik sind übrigens
im 2014 auf den Nationalstrassen 26‘890 MILLIARDEN (!) Kilometer zurückgelegt worden. Das sind 1,9
% mehr als im Vorjahr. 243 (23 weniger als im Vorjahr) Menschen verloren leider im 2014 ihr Leben auf
den CH-Strassen. 4043 (86 weniger) wurden bei Unfällen schwer verletzt und 17‘478 Leichtverletzte sind
gemeldet. Diese Zahlen sind übrigens so tief wie
schon lange nicht mehr. Dazu hat sicher auch das Programm «Via Secura» beigetragen, dessen Zielsetzung
folgendermassen klar umschrieben werden kann; Es
sollen nur noch gut ausgebildete und voll fahrfähige
Menschen in sicheren Fahrzeugen auf Fehler verzeihenden Strassen verkehren. Um dieses Ziel erreichen
zu können nimmt das Programm nach und nach Einfluss auf folgende Faktoren
- das gesellschaftliche Problembewusstsein
- das Verhalten der Verkehrsteilnehmer
- Die Sicherheit der Fahrzeuge und
der Strasseninfrastruktur
Die nackten Zahlen geben dem Programm recht und
daher werden in diesem Zusammenhang auch immer
wieder Neuerungen eingeführt sowie Anpassungen
überprüft. Alle aktuellsten Neuerungen welche ab
dem 01.01.2016 in Kraft treten, könnt ihr unter diesem
14

Link nachlesen:
http://www.astra.admin.ch/dienstleistungen/00127/07036/index.html?lang=de
Ich erlaube mir, hier jedoch nur die «wichtigsten» Neuerungen heraus zu picken. Schwerpunkt lege ich dabei auf die VRV (Verkehrsregelnverordnung) welche wie der Name schon
sagt, den Strassenverkehr regelt und demnach für uns von grosser Bedeutung ist, wenn
wir mit unseren ein-, oookay manchmal auch
zweispurigen Fahrzeugen, unterwegs sind.

Die Verkehrsregelnverordnung vom 13. November
1962 wird (u.a.) wie folgt geändert:
Art. 3 Abs. 3
Die Führer von Motorfahrzeugen, Motorfahrrädern und Fahrrädern dürfen die
Lenkvorrichtung nicht loslassen.
Art. 3b Tragen von Schutzhelmen
(Art. 57 Abs. 5 SVG)
1 Die Führer und Mitfahrer von Motorrädern mit oder ohne Seitenwagen, von
Leicht-, Klein- und dreirädrigen Motorfahrzeugen sowie die Führer von Motorfahrrädern müssen während der Fahrt Schutzhelme tragen. Die Fahrzeugführer
haben sicherzustellen, dass mitfahrende Kinder unter zwölf Jahren einen Schutzhelm tragen.
Von der Helmtragpflicht sind ausgenommen:
a. Von-Haus-zu-Haus-Lieferanten im Auslieferungsquartier, wenn nicht
schneller als 25 km/h gefahren wird;
b. Personen bei Fahrten im Werkareal, wenn nicht schneller als 25 km/h gefahren wird;
c. Personen in geschlossenen Kabinen;
d. Personen auf Sitzen, die mit Sicherheitsgurten versehen sind;
e. Personen auf Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit
bis 20 km/h und einer allfälligen Tretunterstützung, die bis maximal 25 km/h
wirkt;
Es sind die folgenden Schutzhelme zu tragen:
a. auf Motorrädern mit oder ohne Seitenwagen, auf Leicht-, Klein- und
dreirädrigen Motorfahrzeugen und auf Motorfahrrädern: ein Schutzhelm,
der nach dem UNECE-Reglement Nr. 22 in der Fassung nach Anhang 2 VTS
geprüft ist;
b. auf Motorschlitten: ein Schutzhelm nach Buchstabe a oder ein Schneesporthelm, der nach der Norm EN 10773 oder EN 10784 geprüft ist;
c. auf Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit bis
20 km/h und einer Tretunterstützung, die auch über 25 km/h bis maximal
45 km/h wirkt: ein Fahrradhelm, der nach der Norm EN 1078 geprüft ist.
Art. 23 Abs. 2, 4 und 5
Das Pannensignal ist am Fahrbahnrand aufzustellen, sobald ein Fahrzeug aus
zwingenden Gründen vorschriftswidrig auf der Fahrbahn abgestellt wird, ferner
zur Kennzeichnung des auf einem Pannenstreifen abgestellten Fahrzeugs. Es
muss mindestens 50 m, auf Strassen mit mit schnellem Verkehr mindestens 100 m
hinter dem Fahrzeug aufgestellt werden, auf dem Pannenstreifen an dessen

rechtem Rand. Beim Nothalt auf signalisierten Abstellplätzen für Pannenfahrzeuge (4.16) muss das Pannensignal nicht aufgestellt werden.
Art. 36 Abs. 6
Auf Autobahnen mit mindestens drei Fahrstreifen in der gleichen Richtung darf
der äusserste Streifen links nur von Motorfahrzeugen benützt werden, die eine
Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h erreichen dürfen.
Art. 39 Abs. 1
In Tunneln sind das Rückwärtsfahren und das Wenden untersagt.
Art. 41b Abs. 3
Auf Kreisverkehrsplätzen können Radfahrer vom Gebot des Rechtsfahrens abweichen.
Es gibt übrigens nicht nur viele neue Artikel, nein nein. Jedes Jahr werden auch
welche gestrichen. So zum Beispiel:
Art. 48 Abs 2 VRV
… um den Verkehr auf dem Trottoir nicht zu behindern, dürfen Fussgänger die
Fahrbahn benützen, wenn sie sperrige Gegenstände tragen …
(Da sind wir doch froh, wenn sich auf der Fahrbahn keine torkelnden Fussgänger
mehr bewegen, welche den sperrigen 2x2 Meter Lattenrost ihres Bettes auf dem
Kopf balancieren)
Oder kanntet ihr den Art. 54 Abs. 3 der VRV? Der besagte …
Schaulustige dürfen sich nicht bei Unfallstellen aufhalten und keine Fahrzeuge in
der Nähe abstellen.
(Wird gestrichen mit der Begründung, dass die Einsatzkräfte auf einem Ereignisplatz andere Sorgen und Arbeiten haben, als Schaulustige weg zu weisen … Tja,
somit ist es also völlig «legal», den Einsatzkräften auf den Füssen rum zu trampeln und als Spurenvernichtungskommando durch eine Unfallstelle zu fahren.
Mit dem alten Artikel konnte man den «Hardcore-Gaffern» wenigstens noch
etwas ans Bein … lassen wir das.)
Ach ja, der Art. 49 in der VRV wird ab 01.01.2016 zum Leidwesen aller, auch
gänzlich gestrichen. Der schrieb vor, dass ganze Fussgängerkolonnen am rechten
Trottoirrand zu gehen haben. Wäre der Verkehr auf dem Trottoir dermassen
durch die Grösse der Fussgängerkolonne beeinträchtigt, so müsste diese auf die
Fahrbahn ausweichen und dort ihren Weg fortsetzen. Längere Fussgängerkolonnen auf der Fahrbahn wären dabei auch noch zu unterteilen gewesen, damit der
nachfolgende Verkehr auf der Strasse die Kolonne überholen konnte.
So steht’s und gilt’s nur noch bis Ende dieses Jahres im Gesetz!
(Ach was war das eine schöne Zeit, als es Fussgängerkolonnen auf der Fahrbahn
hatte die in komischen Gewänder daher kamen, munter ein Liedchen sangen
und dazu den Karabiner 31 oder das StGw 57 geschultert hatten).

In der Blaulicht-Rubrik versuche ich u.a. NEWS weiter zu geben, über andere Länder
interessante Informationen bekannt zu machen und vielleicht erlaube ich mir die
eine oder andere Empfehlung, natürlich immer mit dem aufgesetzten Bikerhut aber
auch mit dem Seitenblick vom «Tschugger». Ganz so trocken sollte das Ganze auf
keinen Fall rüber kommen und daher auch mal was zum Stichwort «Tschugger». Der

«Tschugger» ist ein Ausdruck, welcher hauptsächlich
in der Nordwestschweiz in der deutschsprachigen
Mundart vorkommt. Wenn vom «Tschugger» gesprochen wird ist vielen klar, es geht um einen Polizisten.
Doch woher kommt dieser Ausdruck überhaupt und
ist er ein Schimpfwort welches man in einer Kontrolle
eher nicht aussprechen sollte?
Die Dynastie der Stadtberner Familie von Steiger (17.
Jahrhundert), hatten im Rebberg von Tschugg BE (Bieler Seeland) ihre Sommerresidenz. Die Männer von
Tschugg waren damals fast ausnahmslos sehr gross
und kräftig. Auf der Reise von Bern nach Tschugg oder
umgekehrt, liessen sich die reichen Stadtberner zum
persönlichen Schutz von solchen «Tschuggern» jeweils
begleiten. Im Volksmund hiess es damals bald «Schau,
da kommen sie wieder, die reichen Stadtberner mit ihren Tschuggern»….
Das ebenfalls bekannte Mundartwort «d‘Schmier» ist
grundsätzlich auch nicht abschätzig und meint weder
Schmiere noch Dreck, sondern ursprünglich «Wache».
In Grimms Wörterbuchband von 1899 wird «Schmier»
folgendermassen erklärt: Die Wache, Hut, Aufsicht,
die bewachende Person, Wächter, Wachtposten, Soldat, Aufpasser, Diebeswache, Wache beim Einbruch,
das Wachtgebäude.
Dennoch würde ich hier nicht empfehlen, einen «richtigen» Tschugger als «Schmierlappen» oder allgemein
die Polizei als «d‘Schmier» zu bezeichnen. Ich war dabei als einem Kollegen dies vor weinigen Jahren mal
gesagt worden ist. Er gab trocken zur Antwort:
«Schmier säge nume Vagante und Huere, was bisch du
für eine?» (Eine Stellungnahme wäre heute garantiert)
Und zum Abschluss noch ein Blick über die Grenze:
Bitte nicht vergessen, in Italien besteht seit dem Jahre 2014 ein Winterreifen Verbot. Das bedeutet, von
Mai bis Oktober dürfen in Italien gewisse Winterreifen
oder Ganzjahresreifen nicht mehr benutzt werden. Betroffen sind Winterreifen mit den Geschwindigkeitsklassen L, M, N, P, und Q. Allgemein wird empfohlen,
während diesen Monaten nur noch mit Sommerreifen
nach Italien zu reisen oder die aufgezogenen Winterreifen bezüglich der Geschwindigkeitsklasse vorgängig
zu überprüfen. Diese ist ersichtlich am letzten Buchstaben der der Reifenbezeichnung.
Nun wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit.
Apropos Zeit: «Wer sich nicht ab und zu Zeit für seine
Gesundheit nimmt, benötigt vielleicht einmal viel Zeit
für seine Krankheit»
Rolf «Flüger» Flückiger
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Neue Yamaha FJR 1300

Mehr Dynamik, mehr Komfort,
mehr Fahrspass

16

2016 setzt Yamaha erneut Massstäbe. Die neuen FJR1300Modelle kommen mit zahlreichen tollen Features, die den
sportlich-dynamischen Charakter verstärken.
Sportliche Fahrleistungen und echte Langstrekkenqualitäten – kein anderes Motorrad kombiniert
die beiden unterschiedlichen Eigenschaften gleichermassen souverän und eindrücklich wie die Yamaha
FJR1300. Seit 15 Jahren kontinuierlich weiter entwikkelt, präsentieren sich die neuen Modelle heute auf
aktuellstem Stand mit einer ganzen Reihe interessanter Neuerungen, mit mehr Komfort und mit noch
stärkerem dynamischen Charakter.
Um das hohe Drehmoment des 1300er-Reihenvierzylinders noch besser nutzen zu können, kommen die neuen FJR1300-Modelle A, AE und AS jetzt
erstmals mit einem Sechsganggetriebe. Das komplett
neu entwickelte Getriebe ist das erste von Yamaha
mit einer separaten Klauenkupplung und schräg verzahnten Rädern. Es ist 400 Gramm leichter und nicht
grösser als das aktuelle Standardgetriebe mit nur fünf
Gängen und Rädern mit gerader Verzahnung.
Eine neue Anti-Hopping-Kupplung (A&S) ermöglicht bei den Modellen FJR1300A und FJR1300AE ein
dynamischeres Herunterschalten. Der Aufbau dieser
Kupplung ist ähnlich wie derjenige der aktuellen YZFR1. Die neue Konstruktion mit weniger Kupplungsfedern und niedrigerer Federrate erfordert vom Fahrer
weniger Kraft am Kupplungshebel. Zudem dämpft
die Anti-Hopping-Kupplung effektiv das Stempeln
des Hinterrads, das durch den Lastwechsel beim
schnellen schliessen des Gasgriffs entsteht. Dadurch
wird mehr Ruhe und Stabilität im Fahrwerk sichergestellt was ein dynamischeres Handling ermöglicht.

Adaptives LED-Kurvenlicht

Ein neuer LED-Doppelscheinwerfer untermauert
die Position der FJR als ultimativen, hubraumstarken
Sporttourer. Mit seiner dreidimensional wirkenden
Optik vermittelt dieses attraktive neue «Gesicht»
souveräne Dominanz und Premium-Qualität. Der
aufwendige neue Scheinwerferrahmen besteht aus
einem unteren Teil mit vier LED-Scheinwerfern, wobei
die beiden äusseren Leuchten für das Abblendlicht
zuständig sind, die beiden inneren für das Fernlicht.
Die neue, gekräuselte Struktur auf der Innenseite der
Scheinwerfer-Streuscheibe bewirkt ein höheres Ausleuchtungsniveau und verstärkt durch den einzigartigen Look das dynamische Leistungspotential.

Als erste Yamaha Motorräder kommen die neuen
2016er Modelle FJR1300AE und FJR1300AS mit adaptiven Kurvenlichtern. Je drei LEDs befinden sich links
und rechts oberhalb des Doppelscheinwerfers. Diese
leuchten nacheinander auf, wenn der Sensor erkennt,
dass das Motorrad in Schräglage kommt. Zwischen
den Kurvenlichtern befinden sich Reflektoren, die die
optimale Lichtmenge auf die Strasse projizieren.
Bei leichter Schräglage wird automatisch die
innerste, der drei auf der Kurveninnenseite positionierten LEDs eingeschaltet. Bei grösserem Schräglagenwinkel leuchtet zusätzlich die Mittlere, gefolgt
von der Äussersten, wenn die Schräglage extremer
wird. Das innovative System funktioniert sowohl mit
Abblendlicht als auch mit Fernlicht. Die neuen adaptiven Kurvenlichter verbessern die Funktionalität der
beiden Modelle bei Nacht und dadurch auch deren
Langstreckenqualitäten.

Funktionalität und Stil

Die 2016er FJR-Modelle sind zudem mit einer
komplett neuen LED-Rücklicht-Einheit ausgerüstet,
welche das Rücklicht, das Bremslicht und die Blinker
beinhaltet. Ein äusserer LED-Rand bildet dabei das
Rücklicht, welches das zentral angeordnete Bremslicht umschliesst. Links und rechts davon sind die
Blinker positioniert, die aus je einer Gruppe von drei
horizontal angeordneten LEDs bestehen.
Am umfangreichen Cockpit wurden Detail-Änderungen vorgenommen. Die Ablesbarkeit wurde verbessert und dem sportlicheren Charakter angepasst.
Der Tourenzähler ist demjenigen der R-Serie-Modelle
nachempfunden. Die Balkenleiste der Benzinanzeige
im mittleren LCD-Display ist klarer gestaltet und eine
Streuscheibe vermindert unangenehme Reflexionen.
Diese dezenten aber dennoch signifikanten Änderungen tragen zum stimmigen Gesamteindruck von
Qualität, Funktionalität und Stil bei.
Alle 2016er FJR1300-Modelle werden nebst der
bereits bekannten Lackierung Tech Graphite in der
neuen Farbversion Matt-Silver angeboten, welche
das hochwertige Erscheinungsbild dieser SportTourer abrundet. Bei beiden Farbversionen zieren die
markentypischen Yamaha-Stimmgabel-Logos den
Tank und die Verkleidungsteile.

Neue Merkmale

Technische Highlights

• Neues 6-Gang-Getriebe
• Anti-Hopping-Kupplung (A&S)
• LED-Scheinwerfer mit 4 Leuchten
• LED-Kurvenlichter mit 6 Leuchten
(nur FJR1300 AE / AS-Versionen)
• LED-Positionsleuchte
• LED-Blinker
• Neu gestaltetes Cockpit mit 3 Anzeigen
• Neu gestaltetes Heck mit LED-Rücklichteinheit
• Neu gestaltetes Hinterradschutzblech
• Neue Matt-Silver -Lackoption

• 4-Zylinder-DOHC-Reihenmotor mit 1298 ccm
• Sauberer und laufruhiger Kardanantrieb
• Elektronisch einstellbares Fahrwerk (AE / AS)
• Upside-Down-Gabeln(FJR1300AE / AS )
• Deltabox-Rahmen und Schwinge aus Aluminium
• Elektronisch einstellbare Verkleidungsscheibe
• Einstellbare Verkleidung, Fahrersitz (2 Positionen)
und Lenker (3 Positionen)
• Einstellbare Yamaha D-MODE-Motorkennfelder
• Elektronische Drosselklappensteuerung (YCC-T)
• Abschaltbare Traktionskontrolle (TCS)
• Kombibremssystem und ABS

• Leicht zu bedienender Tempomat
• Grosser 25-Liter-Tank
• Seitenkoffer bei allen FJR1300 Modellen
serienmässig
• Heizgriffe und 12-V-Steckdose serienmässig
• Vorbereitet auf einfache Montage von
nachträglich erworbenem Zubehör
Besondere Merkmale der FJR1300AS
• Automatisiertes Schaltgetriebe YCC-S
(Yamaha Chip Controlled Shift)
Farben: Matt-Silver (neu) & Tech Graphite
Verfügbarkeit: Februar 2016
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Allianz
Telefone und Kinder sind die Top-Ablenkungen beim Fahren
Die Verwendung Ihres Telefons
beim Fahren ist verlockend,
aber es kann auch Ihr Leben
oder das eines Anderen beenden.
Im Januar 2015 sahen Passanten
mit Entsetzen, wie eine junge Mutter auf unerklärliche Weise über einen Fussgängerüberweg fuhr, drei Teenager anfuhr und ernsthaft verletzte. Die Polizei fand später heraus, dass die Frau zum Zeitpunkt des Unfalls anscheinend nicht einmal ihre Hände am Lenkrad hatte. Sie
machte mit ihrem Mobiltelefon ein Video des Kindes auf dem Rücksitz des Autos.
Aber das war noch nicht alles. Laut den Gerichtsakten sprach die Fahrerin 10 Minuten vor dem Unfall ungefähr sieben Minuten am Telefon, verschickte fünf Textnachrichten, und nahm 19 Sekunden ein Video auf, das nur 1,42 Sekunden vor dem
Unfall endete.
Dieser Fall ist das perfekte Beispiel für abgelenktes Fahren im schlimmsten Fall, in
dem zwei der Hauptursachen der Ablenkung stattfanden: Telefone und Kinder.
Und dies ist bei Weitem kein Einzelfall. In Studien, die vom Allianz-Zentrum für Technik (AZT) durchgeführt wurden, sind in 78% der Unfälle die Personen hinter dem
Lenkrad mit anderen Aktivitäten beschäftigt, und die Unaufmerksamkeit ist zumindest teilweise verantwortlich für die Unfälle.
Es gibt zwei riskante Situationen,
die häufig von Fahrern unterschätzt werden. Eine ist das Warten an roten Ampeln, wenn die
Fahrer ihre mutmassliche «freie
Zeit» nutzen, um eine Zigarette
anzuzünden, den GPS-Navigator
einzustellen oder zu telefonieren.
Wenn die Ampel jedoch unerwartet auf grün schaltet, könnte der
Fahrer beschleunigen, während er noch die gerade begonnene Tätigkeit beendet.
«Ablenkung erhöht das Risiko von Unfällen wo der Fahrer sie nicht erwartet», fasst
Christoph Lauterwasser, Leiter des AZT, zusammen.

Ausser dem Annehmen von Anrufen ist das «Versenden von Textnachrichten noch gefährlicher als das
Sprechen am Telefon, denn Augen, Hände und Verstand sind stark involviert», sagt Kubitzki. In der AZTStudie «gaben 20% der Fahrer zu, dass sie manchmal
eine SMS oder E-Mail während des Fahrens schreiben.»
Basierend auf den Ergebnissen ihrer neuen Studie
machen die Forscher bei AZT fünf Empfehlungen:
1. Reduzieren Sie die von elektronischen
Geräten.
2. Lassen Sie beide Hände am Lenkrad
und stellen Sie sicher, dass voraussichtlich genutzte Gegenstände während
einer Fahrt sich bereits vor dem
Anlassen des Motors in greifbarer
Nähe befinden.
3. Konzentrieren Sie sich auf das Fahren.
4. Reduzieren Sie den Zeitdruck hinter dem Lenkrad durch realistische
Planung der Fahrt.
5. Verwenden Sie Fahrerassistenzsysteme, falls vorhanden, da Untersuchungen zeigen, dass Technologien wie der
Notbremsassistent oder der Abstandwarnassistent helfen können, Unfälle
zu vermeiden.

Eine zweite unterschätzte Situation ist das Fahren mit Babys und Kindern. Eine Studie der Monash Universität vom Oktober 2013 fand heraus, dass die durchschnittlichen Eltern während einer 16-minütigen Fahrt drei Minuten und 22 Sekunden ihre
Augen von der Strasse nehmen. Die häufigste Ablenkung war das Umdrehen
zum Kind auf dem Rücksitz oder der Blick in den Rückspiegel (76%), mit dem Kind
sprechen (16%), dem Kind helfen (7%) und mit dem Kind spielen (1%).
Deshalb sind Kinder 12 Mal ablenkender als das Mobiltelefon.
Trotzdem sind Forscher besonders besorgt, was Mobiltelefone angeht. Die AZTRecherche ergab, dass das Unfallrisiko sich um 2- bis 5-Mal erhöht, wenn der Fahrer
ein Telefon benutzt. Und während 60% der Fahrer ihre Verwendung von Anderen
als eine der gefährlichsten Quellen der Ablenkung betrachten, geben doch 40% zu,
dass sie Telefonanrufe ohne Freisprecheinrichtung tätigen.
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«Ich war gerade daran, einem Kunden eine E-Mail
von meinem Laptop zu schicken, als der Kaffee, den
ich gerade trank, verschüttete, während ich mit
meinem Handy telefonierte. Sie sehen also, es war
nicht mein Fehler»

Sponsoren
Auch im Jahre 2015 werden wir von unseren Partnern und Sponsoren grosszügig
unterstützt. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit den nachstehenden Firmen im
partnerschaftlichen Stil für die Sache Motorrad / Sicherheit / Spass und danken für die
engagierte Unterstützung.

Hostettler AG
Der Generalimporteur von YAMAHA-Motorrädern in die Schweiz, die Hostettler AG in
Sursee, unterstützt uns seit der Gründung aktiv.
So werden nebst dem finanziellem Engagement immer wieder Fahrzeuge wie ein
Werkstattbus bei Wochentouren, Motorräder für Kurse und spezielle Testmotorräder
unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

iXS MOTOCYCLE FASHION
Von iXS werden wir im Bekleidungsbereich grosszügig unterstützt.

Allianz Suisse
Mit der Allianz Suisse konnte ein Partner im Versicherungsbereich gewonnen werden.
Nebst der finanziellen Unterstützung des Clubs erhalten die Clubmitglieder speziell
günstige Konditionen für Versicherungen bei der Allianz Suisse.

Gareba GmbH
Die Firma Gareba GmbH hat für uns die Entwicklung und die Pflege der Club-Webseite übernommen. Sie ist im Bereich Reinigungsmanagement und Verpflegungslogistik
spezialisiert auf: Beratung, Weiterbildungen und IT-Lösungen.

SDW Software
Die Firma SDW Software hat für unsere Webseite sämtliche ASP.NET-Komponenten
entwickelt. SDW Software sieht sich als Entwickler von innovativen Lösungen und hilft
dabei neue Technologien kreativ und nutzbringend in den Geschäftsablauf zu integrieren.

Rivella AG
Die Firma Rivella AG beliefert uns regelmässig kostenlos mit Rivella in allen Farben für
die Clubanlässe. Daneben stehen uns zwei Barkombinationen mit Sonnenschirm
unentgeltlich zur Verfügung.

Hotels
Vital-Hotel Samnauner Hof in Samnaun-Dorf (CH)
Sporthotel Panorama in Corvara / Alta Badia (I)

Stammlokale
Hotel / Restaurant Sternen, 3506 Grosshöchstetten
Restaurant Hochwacht, Pfannenstiel, 8132 Egg b. Zürich
Hotel / Restaurant Burg, 6423 Seewen
Waldgasthaus Chalet Saalhöhe, 4468 Kienberg
Restaurant Sternen, 9212 Arnegg
Hotel du Chasseur, 2073 Enges

Für mehr Informationen oder den
Internetlink unserer Sponsoren
besuchen Sie unsere Website.

www.gts-fjr-club.ch
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Unser Clubleitbild
1. Der GTS/FJR-Club Suisse bietet eine Plattform für Sporttouringaktivitäten auf einem hohen Qualitätsniveau für Yamahatourer
(ab 600 ccm) in der Schweiz.

www.gts-fjr-club.ch

Schaufenster
2008 - 2015

2. Unsere Attraktivität als Partner für jetzige und zukünftige
Mitglieder sowie für Sponsoren wird durch ständige Verbesserungen unserer Dienstleistungen, durch rechtzeitiges Erkennen von
Tendenzen und Strömungen auf dem Sporttouringsektor und
durch die Flexibilität unseres Vorstandes sichergestellt. Dadurch
wird die Existenzgrundlage des Vereins gesichert.
3. Oberstes Ziel ist es, durch Gemeinsamkeiten das gesellschaftliche
Leben unter den Mitgliedern zu bereichern.
4. Wir verpflichten uns der Weiterbildung in Fahrsicherheit, Technik
und dem allgemeinen Wissen rund um das Motorradfahren
bei unseren Mitgliedern durch ein breites Angebot von Weiterbildungskursen.
5. Wir beeinflussen die öffentliche Meinung über das Motorradfahren durch unsere Haltung und durch vernünftiges Verhalten im
Strassenverkehr positiv.
6. Zur Sicherstellung der Qualität bedienen wir uns einerseits der
Planung und andererseits der Führung durch Zielsetzung. Das
Erreichen der Planziele ist oberstes Gebot der Tätigkeiten unserer
Mitglieder aller Stufen. Das Können, die Initiative, die Beharrlichkeit und die Teamarbeit werden bei allen involvierten Personen
erwartet und gefördert.
7. Wir informieren regelmässig, ehrlich, aktuell und umfassend über
unsere Absichten und Tätigkeiten im Internet, mittels geeigneter
Publikationen sowie bei bestimmten Anlässen mit Präsentationen.

GTS/FJR-Club© Suisse
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Deutschschweiz:
Alex Dysli
Geerenwiesstrasse 12
8105 Watt
alex.dysli@gts-fjr-club.ch

Romandie:
André Loviat
Eglantiers 15
2824 Vicques
andre.loviat@gts-fjr-club.ch

