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President‘s Corner
Liebe Leserin, lieber Leser
Ende 2015 waren in der Schweiz 435‘511 Motorräder
und 273‘770 Roller immatrikuliert. 1990 waren es
noch 286‘624 Motorräder und 12‘370 Roller. Die Anzahl der Motorräder und Roller hat sich also in dieser
Zeit von 298‘994 auf 709‘281 mehr als verdoppelt,
wobei die Rolleranzahl fast explosionsartig um das
22-fache angestiegen ist. Viele Roller werden unter
der Woche für den Arbeitsweg verwendet, während
die Motorräder meistens Freizeitgeräte sind und sich

zwischen Frühling und Herbst präferentiell am
Wochenende auf den Strassen bewegen. An einem
schönen Wochenende tummeln sich dann entsprechend viele Töff’s auf den Strassen und Pässen, was
dann vor allem an den übervollen Restaurant- und
Passparkplätzen gut ersichtlich ist. Leider erzeugt die
Menge an Motorrädern auch Dichtestress für jeden
anderen Töfffahrer, da ja nicht jeder gleich schnell
fährt und gleich gerne überholt. Hinzu kommen noch
die Unterschiede der Fahrmöglichkeiten der einzelnen
Modelle (Schräglage, Beschleunigung, Bremsen etc)
und so kann eine Pässefahrt doch recht mühsam werden. Was kann der Einzelne dagegen tun? Die beste
Möglichkeit ist natürlich, auf einen Wochentag auszuweichen, was jedoch vom Arbeitgeber nicht immer
goutiert wird. Ansonsten kann man eine (noch)
wenig befahrene Route wählen oder sich nur noch in
den Randstunden mit dem Töff auf die Strasse
wagen. Will oder kann ich all dies nicht tun, so
bleiben mir nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich
verzichte auf die Ausfahrt (was eine radikale, aber auf
Dauer keine befriedigende Lösung darstellt) oder ich

übe mich in Gelassenheit. Mit der eigenen Einstellung kann ich gut beeinflussen,
ob eine Passfahrt zum Stress oder zum Genuss wird. Wie sieht es aber für die an
der betroffenen Strecke wohnende Bevölkerung aus? Wir waren diesen September in Corvara (kennen die meisten von Euch von den Toscana-, Kroatien- und
Österreich-Dolomiten-Touren) und haben im Dorf einen Kaffee getrunken. Was
da an Motorrädern vorbei gefahren ist, nahm schon invasive Verhältnisse an. Etwa
jeder fünfte war zudem mit einem «etwas sportlich oder allgemein geiler tönenden» Auspuff gesegnet, was sich im Restaurant schlicht und einfach mit mehr
Lärm bemerkbar machte. Dazu kam, dass einige offenbar etwas Mühe mit der
Gangschaltung bekundeten und den nächsthöheren Gang einfach nicht fanden.
Die daraus resultierenden höheren Motordrehzahlen kamen ebenfalls als störender Lärm rüber. Ausserorts sind solche Lärmexzesse ja noch einigermassen tolerierbar. Aber in bewohnten Gebieten werden wir uns wohl oder übel rücksichtsvoll bewegen müssen. Das Resultat der empfundenen Lärmbelästigung sieht man
bereits gut im Schwarzwald, wo viele Dörfer und Kurorte die Geschwindigkeit auf
40 km/h begrenzen oder die Motorräder gleich ganz aus dem Ort verbannen.
Auch wird seit einiger Zeit ernsthaft darüber diskutiert, ob man die B500 nicht
generell für Motorräder sperren sollte, da die Lärmbelästigung ein Niveau erreicht
hat, welches offenbar nicht mehr hinnehmbar ist. Der Druck steigt und gleichzeitig will jeder aus der Masse ausbrechen und sein Motorrad individuell verändern.
Das ist natürlich verständlich, sollte aber nicht auf Kosten der anderen geschehen.
Es gibt auch legale Auspuffe, welche den Ton
verbessern, aber auch den
Lärmschutz ernst nehmen (Beispiel AkrapovicAuspuff für die FJR). Eine
angemessene (sprich ein
höherer Gang) und eine
korrekte Fahrweise innerorts erhöhen die Akzeptanz der Motorradfahrer.
Ich ernte immer wieder
erstaunte Blicke von Fussgängern, bei welchen ich abbremse und sie über die Strasse lasse. Ich frage mich
dann, ob das Bild vom Töfffahrer denn schon so kaputt ist, dass die Leute so
reagieren? Ich habe es schon oft gesagt: «Mit Anstand fährt man besser» und ich
glaube, dass wir langfristig nur dann eine Chance haben, wenn wir uns an dieses
Motto halten.

Mit besten Grüssen aus der Schräglage
Alex Dysli

Unsere Stammlokale
Hotel/Restaurant Sternen, 3506 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
Restaurant du Port, 3235 Erlach – Romandie

Fahren in der Gruppe – Überholen
Überholen in der Gruppe
Gemäss Wikipedia bezeichnet man den Überholvorgang als «Passieren eines langsameren oder anhaltenden Verkehrsmittels (des Überholten) durch ein Schnelleres». Speziell mit dem Motorrad ist man meistens der
Schnellere, da Autos oder LKW’s durch ihre Grösse
und Gewicht naturgemäss etwas gemächlicher unterwegs sind. Ein normales Auto mit ca 1.5 Tonnen Gewicht und 150 PS hat ein Leistungsgewicht von 0.1 PS
pro kg, bei einer FJR mit Fahrer mit ca 370kg und 146
PS beträgt es ca 0.4 PS/kg, also schon 4x mehr, bei einer R1 sind es schon 7x mehr. Ein Motorrad beschleunigt also einiges schneller als ein Auto, geschweige
denn ein LKW. Das Strassenverkehrsgesetz sagt zum
Überholen in Artikel 34: «Überholen und Vorbeifahren
an Hindernissen ist nur gestattet, wenn der nötige
Raum übersichtlich und frei ist und der Gegenverkehr
nicht behindert wird. Im Kolonnenverkehr darf nur
überholen, wer die Gewissheit hat, rechtzeitig und
ohne Behinderung anderer Fahrzeuge wieder einbiegen zu können. Wer überholt, muss auf die übrigen
Strassenbenützer, namentlich auf jene, die er überholen will, besonders Rücksicht nehmen.» Es ist darum
wichtig, dass man einschätzen kann, ob ein Überholen
sicher ist oder nicht. Die benötigte Überholstrecke (S)
wird theoretisch mit der Formel S = LG x Vm / ΔV (LG =
Gesamtlänge beider Fahrzeuge + beide Sicherheitsabstände, Vm = Geschwindigkeit Motorrad, ΔV= Geschwindigkeitsdifferenz) berechnet. Als Sicherheitsabstand nehmen wir der Einfachheit halber jeweils die
halbe Tachoanzeige (T1; T2) der beiden Fahrzeuge und
die Länge des Motorrades vernachlässigen wir. So ist
die Formel also neu S = (½T1+½T2 + L) x Vm / ΔV. Wir
haben ein 15 Meter langes Postauto mit 60 km/h vor
uns und fahren mit 80 km/h. Dies ergibt eine theoretische Überholstrecke von (40+30 + 15) x 80 / 20 =
340m und der Vorgang dauert etwa 15 Sekunden.
Falls wir in der gleichen Situation 100 km/h schnell fahren brauchen wir nur etwa 213m (127m oder fast 6
Sekunden weniger). Es zeigt sich also, dass zügiges
Überholen weniger Platz und Zeit braucht, wobei natürlich die Geschwindigkeitslimite beachtet werden
sollte. Doch die wichtigste Voraussetzung ist die eigene Bereitschaft, das vor einem fahrende Fahrzeug
überholen zu wollen. Haben wir uns generell für das
Überholen entschieden, dann sollte der richtige Gang
eingelegt sein, die Verkehrssituation beobachtet und
eingeschätzt sowie eine Risikoabwägung gemacht

werden. Wie sagt schon das Sprichwort: «Lieber 5 Minuten zu spät als 30 Jahre zu früh …». Wenn alles
stimmt und man sich für das Überholen entschieden
hat, ist es wichtig, dass zügig beschleunigt und überholt wird. Ich beobachte immer wieder, dass zuerst
gezögert wird (= mangelnde Bereitschaft oder Schwierigkeiten bei der Situationseinschätzung) und danach
der Überholvorgang doch noch halbherzig eingeleitet
wird (= mangelnde Bereitschaft).
Oft werden dadurch optimale Möglichkeiten verpasst und am Schluss wird dann an
einem unübersichtlichen Ort meist noch zaghaft überholt. Dies verlängert die Überholstrecke und könnte fatal enden. Doch mit zunehmender Routine ist der Überholvorgang als Einzelfahrer mit der Zeit ein eingespielter Vorgang.
Doch wie sieht das in einer Gruppe aus? Was für einzelne Motorradfahrer kein wirkliches Problem darstellt, kann für eine Gruppe zur Belastungsprobe werden. Denn
jetzt kommt der psychologische Druck auf die Gruppenmitglieder dazu. Dem einzelnen Gruppenmitglied wird der Entscheid zu überholen quasi abgenommen, ob es
will oder nicht. Die vorausfahrenden Gruppenmitglieder erzeugen durch ihr Überholen einen gewissen Zugzwang und eventuell eine gewisse Angst, abgehängt zu
werden und den Weg später nicht zu finden. Doch auch die nachfolgenden Fahrer
können Druck erzeugen, indem sie drängeln. Dies kann dazu führen, dass sich ein
Gruppenmitglied genötigt fühlt zu überholen, obwohl es noch nicht bereit dazu ist.
Wir sehen also, jedes Gruppenmitglied, speziell aber die Anführer einer Gruppe
tragen eine mehr oder weniger grosse Mitverantwortung beim Überholen in der
Gruppe. Der Gruppenleiter muss sich entscheiden, ob er angesichts der Verkehrssituation mit der Gruppe überhaupt überholen soll. Die Gruppenmitglieder müssen
sich aber jederzeit bewusst sein, dass jedes Gruppenmitglied auf Grund des eigenen Könnens und der eigenen Risikobereitschaft individuell über den Zeitpunkt eines Überholvorgangs entscheiden darf und soll. Etwas
Rücksichtnahme kann speziell
bei unerfahrenen Mitgliedern
enorm Druck wegnehmen. Als
vorausfahrendes Gruppenmitglied kann ich in einer solchen
Lage zur Entschärfung der
Situation beitragen, indem ich
nicht gleich weit wegfahre,
sondern in gebührendem Abstand auf das überholte Fahrzeug auf das nachfolgende Mitglied warte. Als nachfolgendes Gruppenmitglied kann ich Abstand halten
und so den Druck etwas wegnehmen.
Zusammengefasst für das Überholen in der Gruppe heisst das:
Jedes Gruppenmitglied …
… kennt seine Fähigkeiten und entscheidet individuell über den Zeitpunkt
des Überholens und
… akzeptiert den Entscheid anderer Gruppenmitgliedern, noch nicht zu überholen.
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Rückblick Gesellschaftliches
Fondueplausch

30. - 31. Jan. 2016

Trotz klirrender Kälte (+7°C) besammelten sich 18 Clubmitglieder auf dem Gottschalkenberg für das Schneerespektive Grasschuhlaufen & Racletteessen.
Den enormen Schneemassen zum Trotz wurde beschlossen, dass der Rundgang am Nachmittag ohne
Schneeschuhe in Angriff genommen wird. Nach ca.
1 Stunde Suche nach Schneefeldern wurde der mitgetragene Apéro am Aussichtspunkt Bellevue genossen.
Zurück im Restaurant Gottschalkenberg ging es mit
einem zweiten Apéro (Dank an den Spender Roger)
weiter, gefolgt von einem feinen Salat, Raclette bis
zum Abwinken und einem excellenten Dessertteller,
alles serviert von einer freundlichen und sehr aufmerksamen Serviertochter.
Es herrschte gute Stimmung und als krönender
Abschluss erfolgte der obligate Töggelikastenmatch.
Das gemeinsame Frühstück am folgenden Morgen
rundete diesen gelungenen Event ab.

Frühlingsbrunch

22. Mai 2016

Endlich, endlich legte die Sonne bei beinahe wolkenlosen Himmel ihre wärmenden Strahlen über das
Land. Und so zog es 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum traditionellen Frühlingsbrunch bei unserem
Stammlokal Waldgasthof Chalet Saalhöhe bei Kienberg/AG.
In Planung war die Eröffnung des Buffets um 10 Uhr.
Und somit muss der präsidiale Entscheid den Tisch
schon um 09:50 Uhr freizugeben eindeutig als Frühstart bezeichnet werden – aber wen kümmerts. Den

Orientierungsfahrt

24. Sept. 2016

Sonnenaufgänge im Herbst haben eine einzigartige
Schönheit, welche noch zusätzlichen Reiz mit dem
Blick auf das Nebelmeer erhalten. Dies genossen die
Teilnehmer an der diesjährigen Orientierungsfahrt mit
dem Start bei unserem Stammlokal auf dem Pfannenstiel/ZH.

Leuten zog es schon länger das Wasser im Munde
zusammen. Denn Jurka hat das Buffet mit allerlei
Leckerem geladen, und so konnten alle aus dem Vollen
schöpfen.
An jedem Tisch wurde geplaudert und gelacht. Und
nach dem Essen zogen alle Teilnehmer nach draussen.
Das bei diesem Schönen Wetter die Motorrad fahrende Gilde nicht allzu lange verweilte, war verständlich
Und so löste sich die Truppe nach und nach auf und
zog sicher nicht direkt nach Hause.
Ich bedanke mich beim Organisator Rico, welcher aber
schon in den Ferien weilte, sowie Jurka und seinem
Team für diesen wunderbaren Brunch und allen Teilnehmern für ihr Kommen.

Nach einem Briefing begaben sich die Club-Mitglieder auf die von Alex Dysli präsidial ausgesucht Strecke um die Forch und im Zürcher Oberland. Durch vom Nebel
verhangene Streckenabschnitte und vorbei an aggressiven Radarfallen mussten die
Teilnehmer 3 vorgegebene Routen-Abschnitte absolvieren. Für viele war dies die
erste Fahrt durch die schöne und kurvenreiche Gegend der Zürcher «Hochalpen»
und das Feedback über die Strecke war durchwegs mehr als nur positiv.
Mehr und mehr verzog sich der Nebel und die Sonne wärmte die konzentriert den
Weg Suchenden.
Am Ziel, wieder auf der Hochwacht beim Pfannenstil, wurden die Gewinner des
nebenbei laufenden Wettbewerbes erkoren und alle Teilnehmenden genossen das
feine Mittagessen.

Rückblick Touren
Sortie Romande

18. + 19. Juni 2016

Die Route wurde pünktlich 08.30 Uhr von rekordverdächtigen 48 Teilnehmern in 5 Gruppen unter die Räder
genommen. Das breite Grinsen auf allen Gesichtern
liess vermuten, dass die Freude auf die kommenden
Kurven immer Richtung Südwesten im französischen
Jura gross war. Die Route mit wenig Verkehr und vielen,
vielen Kurven führte via Goumois, Maîche, Longemai-

Allgäuer Weekend 8. - 10. Juli 2016
Zum dritten Mal fuhren wir ins Allgäu nach GarmischPartenkirchen. In vier Gruppen, und das bei zu 80 %
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son nach Salins-les-Bains zum Mittagessen. Am Nachmittag haben wir den griffigen
Asphalt bis nach Oyonnax bei teilweise nassen Strassen genossen. Am Sonntag haben die ersten Frühaufsteher bereits vor sieben Uhr das Frühstücksbuffet belagert,
was aber für das Personal offenbar deutlich zu früh war. Wie dem auch sei: Programmgemäss starteten wir um 08.30 Uhr – alle verpflegt – auf die sonntägliche
Route bis nach Erlach am Bielersee. Nach dem Mittagessen wurde der Anlass gegen
15.00 Uhr beendet. Einen grossen Dank geht an André, welcher diesen Anlass einmal
mehr generalstabsmässig geplant und organisiert hat.

schönem Wetter, genossen total 25 Teilnehmer auf 20 Motorrädern Namlos, Hahntennjoch und Umgebung kreuz und quer. Am Abend konnten wir auf der Veranda
des Hotels Vier Jahreszeiten ausgiebige Apéros und diverse Nachtessen geniessen.

Schwarzwald

5. - 8. August 2016

Über 20 Mitglieder mit mehr als 14 Motorrädern und
einem Seitenwagengespann waren dabei. Die meisten
sind über die Vogesen nach Prinzbach angefahren. Wet-

Ligurien

10. - 17. September 2016

Obwohl diese Tour ersten Mal stattgefunden hat, ist
sie mit 29 Teilnehmenden und 21 Motorrädern auf
grosse Resonanz gestossen. Die meisten Mitglieder
sind am Vorabend nach Brig angereist und am Samstag ging es über den Simplon durch die Po-Ebene über
die Ausläufer des Piemonts nach Ligurien. Die gut 400
km Anreise war kein Problem, da die italienischen Autobahnen auf dieser Transferetappe nur sehr schwach
befahren sind. In Diano Marina erwartete uns eine
herzlich Begrüssung mit Willkommens-Apèros. Da wir

Herbstfahrt mit Helmut 1. Okt. 2016
Da alle der angemeldeten Fahrer bis dahin noch keine

termässig war alles drin, von saukalt, Regen, Nebel und dünsten im eigenen Saft. Das
hat der Stimmung aber in keiner Weise geschadet. Im Hotel Badischer Hof hatten wir
den Pool sowie die Terrasse zeitweise in unsere Hand. Wie immer waren die Routen
und das Essen vom Feinsten.

am Meer waren, fiel die Hälfte der Möglichkeiten, eine Route zu wählen, buchstäblich ins Wasser. Das machte die Routenwahl zu einer Herausforderung, welche in
abwechslungsreich, teilweise auf gut ausgebauten, breiten Strassen und teilweise in
Bergziegenpfaden gemündet hat. Wettermässig war die ganze Woche Kaiserwetter
angesagt, bis auf einen Schauer, der es aber in sich hatte. Das schöne Hotel, der
tolle Wellnesbereich mit den Pools, der hoteleigene Sandstrand direkt am Meer
sowie die schöne Promenade haben einige Clubmitglieder dazu bewogen, einen
Motorrad freien Tag einzulegen. Am Freitag machten wir uns auf die Heimreise,
aber nicht ohne, dass wir noch von den alten Ladies jeder ein Flasche Bio-Olivenöl
geschenkt bekommen hatten. Das Hotel hat sich alle Mühe gegeben, um uns
glücklich zu machen und man darf sagen, dass ist ihnen auch gelungen.

Winterreifen montiert hatten, haben Helmut und «Kluni» entschieden, die Herbstfahrt wetterbedingt abzusagen.
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Rückblick Kurse
Unfallkurs

6. Februar 2016

Mit Beatrice Beutel, Astrid Siegenthaler und Rolf Flückiger erlebten 26 Clubmitgliedern wieder einen sehr interessanten und lehrreichen Ausbildungstag. Die verlängerte Mittagspause wurde in den Verkaufsräumen in Sursee für frohes Einkaufen rege
genutzt. Herzlichen Dank der Firma Hostettler AG für die Räumlichkeiten und die
ganztägige Verpflegung.

Learning by Doing 23. + 24. April 2016
39 Mitglieder und 4 Instruktoren trafen sich zum diesjährigen LbD in Oberfrick. Die vier Gruppen meisterten den ersten Tag bravurös, auch bei wettertechnischen Verhältnissen wie: tiefe Temperaturen, Regen,
und sogar mit Aussicht auf Schneefall. Bei einem üppigen Apéro im Schwarzwaldhotel in Freudenstadt
war dann schon alles wieder vergessen und man widmete sich den üblichen Benzingesprächen. Der Sonntag verhiess Gutes, es war trocken und man sah schon
einige blaue Störungen. Es blieb trocken und es kam
so etwas wie «kuschelige Wärme» auf. Nach dem
samstäglichen «Power-Learning» nun die Kür, kreuz
und quer durch den Südschwarzwald bis nach Häusern ins Hotel Albtalblick zum legendären Abschluss
mit Kaffee und Schwarzwäldertorte. Grossen Dank
allen Teilnehmern für das erfolgreiche und unfallfreie
Gelingen dieses Anlasses sowie unseren Instruktoren
und der Firma Hostettler AG, welche unseren Instruktoren die neuesten YAMAHA-Modelle kostenlos zur
Verfügung gestellt hat.

Einsteigertraining Lignières 

6. Mai 2016

Welche Überraschung, wurden wir doch auf dem Rundkurs von der 7-fachen
Weltmeisterlegende Namens Rolf Biland als Instruktor empfangen. Nach einem kurzen Theorieblock wurde uns schon die richtige Sitzposition und das Hanging-off
demonstriert. Im Konvoi fuhren wir anschliessend hinter Rolf die Strecke ab, um uns
an die perfekte Ideallinie heran zu tasten. Am Mittag nochmal eine kurze Wiederholung, bevor uns Rolf zum freien Fahren auf die Strecke liess. Es war ein herrliches
Gefühl, in sportlich flottem Tempo die richtige Linie, den richtigen Bremspunkt, die
richtige Blickführung und das perfekte Hanging-off in jeder Rund zu verbessern. Ein
wichtiges Tagesziel wurde zu 100 % erreicht, jede/er hatte mal ein Smile im Gesicht
und trat mit unversehrtem Motorrad den Heimweg an.

Rundstreckentraining Anneau du Rhin23. + 24. Mai 2016
Unter der Obhut von Max Riedo und seinen Instruktoren wagten sich nebst den
anderen Kursteilnehmern fünf unserer Mitglieder auf die regennasse Rundstrecke von Anneau du Rhin. Mit theoretischen wie praktischen Übungen wurden die
Teilnehmer auf das Kommende vorbereitet. So war es dann ein Leichtes, sich auf
der nassen Strecke einen Ideallinien-Überblick zu verschaffen. Der zweite Tag verlief
dann bei trockenen Verhältnissen um einiges sportlicher und so konnte der Drang
nach «was ist denn möglich» in vollen Zügen ausgelebt werden.

Brems- und Kurventraining

4. Juni 2016

Auf der schönen Anlage des Eventcenter Seelisberg standen zum Empfang 19
Motorräder in Reih und Glied. Nach der Begrüssung und dem Theorieteil begab sich
eine Gruppe auf die Übungspiste, während sich die andere auf kurvigen Strassen
bereits vom Instruktor und seinen Videoaufnahmen verfolgt fühlten. Die späteren
Analysen wurden nur mit Bravour kommentiert. Beim anfänglichen Handling auf
der Piste mussten sich einige eingestehen, dass sie diese Übungen dringend benötigen, denn in langsamer Fahrt neigt ein Motorrad zum Umfallen, was glücklicher
Weise nicht passierte. Das Highlight war bestimmt die Schiebeplatte und ergab
einen guten Aha-Effekt. Egal welche Schräglage und Tempo, alle blieben sitzen
und es gab Mut für einige Wiederholungen. Was hat uns diese Übungen gelehrt:
Richtige Blicktechnik, locker bleiben und lächeln.

Ausblick Programm 2017
Generalversammlung:
GV 2017 am 18. März
Restaurant Rössli in Illnau
Die GV findet im gewohnten Rahmen mit Apéro, Mittagessen, GV und Kaffee / Dessert im Restaurant Rössli
in 8308 Illnau statt. Der wichtige Anlass ist ein guter
Rahmen, um sich Anfang Saison zu treffen, sich auszutauschen und sich eventuell im Shop neu einzukleiden.
© map.search.ch, Data Source © 2013 Tele Atlas, Geodaten © swisstopo (DV074190)

Kurse:
Rund um den Unfall / 4. 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.

Garminkurs 1 (Anfänger) / 19. Februar
In diesem Kurs für Navigationsneulinge werden die Grundlagen
und der richtige Umgang mit Garmin Navigationsgeräten und
dem Planungsprogramm Base Camp vermittelt.

Garminkurs 2 (Fortgesch.) / 26. Februar
In diesem Kurs für erfahrene Anwender werden verschiedene
Details und Tricks im Umgang mit Garmin Navigationsgeräten
und dem Planungsprogramm Base Camp vermittelt.

Learning by Doing + Soziakurs / 29. + 30. 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
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der Übernachtung im Waldachtal nicht zu kurz.

Brems- und Kurventraining 6. Mai
Bremstraining auf dem Flugplatz Buochs. Es werden wieder einmal alle grundsätzlichen Aspekte des Motorradfahrens wie Handling, Kurvenfahren, Kurvenausweichen, Bremsen und Kurvenbremsen geübt.

Lignières / 12. Mai
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.

Anneau du Rhin (AdR) Riedo / 22. + 23. Mai
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.

Touren:

Gesellschaftliches:

Sortie Romande
10. + 11. Juni

Schneeschuhlaufen mit Raclette-Plausch
28. + 29. 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 in
Oyonnax 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.

Meraner Wochenende
30. Juni - 2. Juli
Das Meraner Wochenende ist eine neue Tour in die Region um
Meran mit einigen Pässen und vielen Kurven. Wir streifen dabei
auch die Dolomiten. Bei den Übernachtungen in Meran kommt
das Gesellige sicher nicht zu kurz.

4-Tagestour Schwarzwald/Vogesen
4. - 7. August
Ein immer noch beliebter 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
9. - 16. September
Die Wochentour führt nach Ligurien. Start ist in Brig und von
unserem Hotel in Diano Marina stehen schöne Tagestouren auf
dem Programm. Die Tagesleistungen sind ca. 200-300 km, wobei immer die Möglichkeit eines individuellen Ruhetages besteht.
Wegen der teilweise schlechten und engen Strassen sollte eine
gewisse Tourenerfahrung vorhanden sein. Am Freitag fahren wir
zurück nach Brig und am Samstag geht’s in die Deutschschweiz
zurück.

Frühlings-Brunch
21. Mai
Auch dieses Jahr treffen wir uns zum Frühlingsbrunch und tauschen uns über die relativ junge Töffsaison aus. Ein immer gutbesuchter Anlass.

Orientierungsfahrt
30. September
Jedes Jahr wieder eine Überraschung. Eine phantasievolle Fahrt
mit kleinen Postenaufgaben durch eine meist wenig bekannte
Gegend. Diese originelle und nicht allzu ernst zu nehmende Fahrt
lockt 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
7. 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
11

Blaulicht
Liebe Clubmitglieder
Die Nebeltage im Aaretal nehmen zu und halten sich
teilweise sogar hartnäckig. Ein untrügliches Zeichen
am Jurasüdfuss, dass der Herbst Einzug hält. In höheren Lagen viel schon so komisch weisses Zeugs vom
Himmel. In noch höheren Lagen stapelte sich das
Weiss wie man in den Medien vernehmen konnte, bis
der Föhn einsetzte …
Und wie jedes Jahr kam es auch heuer zu chaotischen
Situationen bei den Reifenhändler, Pneu Centern und
Hinterhofgaragen. Die einfache und eigentlich bekannte Winterreifen-Regel «von O (Oktober) bis O (Ostern)» könnte doch wirklich dazu beitragen, dass es zu
keinen Panikkäufen kommt sowie Hysterie und Stress
auf beiden Seiten (Fahrzeuglenker/Innen und Reifenhandel) keinen Nährboden findet. Okay, auf Grund
der Klimaerwärmung ist man versucht zu sagen «das
dauert noch lange, bis es schneit, wenn überhaupt» …
Aber siehe da, das Weisse von oben ist tatsächlich
Schnee und sind keine Styropor-Kügelchen, welche die
Erde vor schlimmen Erschütterungen schützen soll. Die
«Erschütterung» kommt in diesen Zeiten meist am
Ende der vorausgegangenen Schleuderfahrt, nachdem
der Lenker oder die Lenkerin des Fahrzeuges die Fahrzeugkontrolle der Physik übergab und welch Wunder,
die meist hindernisfreie Fahrbahn plötzlich zu Ende
geht. Ein Baum, Kandelaber oder sonst was steht immer am falschen Ort. Oder anders ausgedrückt, wer
mit definitiv falschem Material unterwegs ist, lernt
unter bestimmten Umständen innert kürzester Zeit
«Fachspezialisten» kennen, die man eigentlich gar
nicht kennenlernen möchte. Dann folgen gut gemein-
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te Ratschläge oder klugscheisserische (sorry) Aussagen von Gaffern, Abschleppdiensten, Polizei, Versicherung, etc., zum Thema Winterreifen.
Der diesjährige Blaulicht-Beitrag gestaltet sich etwas schwierig, da das ASTRA aus
welchen Gründen auch immer, die Neuerungen für’s 2017 bis zum Erstellen dieser
Zeilen noch nicht bekannt gegeben hat. Dennoch erlaube ich mir, auf das Eine oder
Andere etwas näher ein zu gehen und gleichzeitig gebe ich euch den Tipp, doch
mal auf der Homepage vom ASTRA rein zu schauen. Dort könnt ihr interessante
Neuerungen aus dem Programm «via sicura» finden oder bereits eingeführte Massnahmen seit dem Jahre 2012 nachlesen. Auch neue Gesetzestexte werden hier
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home.html veröffentlicht.
Auch auf diesen beiden Seiten:
https://www.tcs.ch/de/auto-zweirad/verkehrsregeln/via-sicura.php
http://www.viahumana.ch/deutsch/via-sicura/geplante-massnahmen-2016-2017
lohnt es sich, ab und zu einen Blick zu werfen.
Erinnert ihr euch noch daran, dass bestimmte Ordnungsbussen seit dem 01.01.2014
nun vom Halter bezahlt werden müssen, wenn der Lenker «nicht bekannt» ist?
Oder, dass Lernfahrten von Begleitpersonen ausgeübt werden dürfen die mindestens 23 Jahre alt sind, ihren Führerschein seit mind. 3 Jahren haben und dabei ihre
Probezeit tadellos überstanden haben? (seit dem 01.01.2013)
Alkohol ist halt auch immer ein leidiges Thema. Eine Änderung der Messmethode
seit dem 1. Oktober 2016 gab einigen Diskussionsstoff bei gewissen «Fachleuten»
und die Einführung der so genannten «beweissicheren Atem-Alkoholkontrolle»
führte kurzfristig zu Unsicherheiten. Mit der neuen Messmethode ändern sich die
Messeinheiten und die Zahlen. Künftig wird nicht mehr von Promille Blutalkohol,
sondern von Milligramm Alkohol pro Liter Atemluft gesprochen. Die bisherigen
Promille-Messwerte geteilt durch zwei, entsprechen der Alkohol-Konzentration der
Atemluft. Was bisher 0,5 Promille Blutalkohol waren, sind jetzt 0,25 Milligramm
Alkohol pro Liter Atemluft. 0,8 Promille entsprechen 0,4 Milligramm pro Liter.
Inhaltlich entsprechen diese Zahlen den bisher vertrauten Grenzwerten. Die Regeln
bleiben also unverändert und die Vorschriften gleich wie bis anhin.
Während einer Messung führt das Atemalkoholmessgerät übrigens innert wenigen

Sekunden zwei unabhängige Messungen durch. Nur
wenn diese beiden Messungen den gleichen Befund
ergeben, wird ein gültiges Resultat angezeigt. In vielen
europäischen Ländern ist die beweissichere Atemprobe schon längere Zeit etabliert und hat eine hohe Akzeptanz. Die von «Fachleuten» geäusserten Bedenken
bezüglich der Genauigkeit, können klar dementiert
werden. Selbst bei einer Blutentnahme (die jederzeit
vom Lenker nach wie vor gefordert werden kann)
gibt es einen oberen und unteren Toleranzbereich,
sowie den letztendlich massgeblichen Mittelwert. Eine
beweissichere Atemalkoholmessung erspart die Wartezeit für die Blutentnahme im Spital (+/- CHF 400.–)
sowie die Auswertung derselben in der Rechtsmedizin,
welche mit ein paar hundert Franken ebenfalls noch zu
Buche schlägt (aus dieser Ecke kamen übrigens die
kritischsten Stimmen … warum wohl?)
Ach ja, noch was, bestimmte Gesetze müssen bereits
kurz nach ihrer Einführung auch wieder gelockert werden.

Blick über den Tellerrand
Dänemark

Wer hier hinter dem Steuer mit mehr als 2 Promille
erwischt wird, ist nicht nur seinen Führerschein los,
ihm droht sogar die Zwangsversteigerung des Fahrzeuges. Auch wenn er nicht der Fahrzeughalter ist!
(In Italien droht die Zwangsversteigerung übrigens
bereits ab 1,5 Promille)

Griechenland

Wer Kinder unter 12 Jahren im Fahrzeug mitführt,
dem ist es untersagt, während der Fahrt zu Rauchen.
(Im strengen anti-Qualm-Land Norwegen, darf man
übrigens während der Fahrt im Auto nur im Ausserortsbereich rauchen, innerorts ist es verboten [Klapphelm hin oder her?])

Spanien

Beispiel:
Es gelten nun auch die «üblichen» Alkoholgrenzwerte
für die Lenker von Feuerwehrfahrzeugen im Einsatz.
Gemäss angedachtem Gesetzestext hätten ausrückende Feuerwehrleute (Milizfeuerwehren) straffrei nach
einem oder zwei Feierabendbier mit 0,1 Milligramm
pro Liter Atemluft, nach einem Alarm mit ihrem Fahrzeug zum Feuerwehrlokal fahren dürfen. Das Einsatzfahrzeug hätten sie aber danach nicht lenken dürfen,
denn dafür wäre die null Koma null Grenze erforderlich gewesen. Bei den Berufsfeuerwehren und anderen
professionellen Blaulichtorganisationen ist das durchaus sinnvoll, vertretbar und muss auch erwartet werden können. Aber hier sah der Gesetzgeber einen
Handlungsbedarf und lockerte die Vorschriften.
Wie ihr wisst, versuche ich hier News weiter zu geben.
Nicht nur solche aus dem eigenen Land, sondern auch
Interessantes aus anderen Ländern. Mal mit dem aufgesetzten Biker-Hut oder aber mit der Kleidung des
nicht immer und überall gerne gesehenen «Trachtenverein», den Kummerbuben oder was es sonst noch
für Ausdrücke für meine Berufsgattung gibt.
Und übrigens, habt ihr gewusst, dass gefüllte Treibstoff-Reservekanister in Kroatien, Bulgarien, Griechenland, Luxemburg, Rumänien und Spanien nicht im
Fahrzeug mitgeführt werden dürfen?

Hier ist nicht nur das Telefonieren (Handy am Ohr)
während der Fahrt verboten. Man darf auch keine
«In-Ear-Kopfhöhrer» in den Ohren haben.
(Ein dreifaches Hoch auf die bereits erfundene
Freisprechanlage)

Österreich

In Österreich müssen in den Fahrzeugen für ALLE
mitfahrenden Fahrzeuginsassen Warnwesten mitgeführt werden.
(Gibt sicher eine interessante Durchsage vom Chauffeur eines Bus …)

Nun wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit und freue
mich, einige von euch wieder bei den Clubveranstaltungen zu sehen.
Apropos Zeit:
«Die meisten Menschen überlegen, wie sie ihre Zeit verbringen sollen.
Ein intelligenter Mensch versucht, seine Zeit zu nutzen.»
(A. Schopenhauer)
Euer Rolf Flückiger (Flüger)
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Gedankenspiele
Der Durchschnitt oder das Märchen
von der statistischen Wahrheit
Als regelmässiger und intensiver Zugfahrer bekomme
ich täglich die statistische Pünktlichkeit unserer hochsubventionierten SBB zu spüren. Am 9. Juni 2005,
also 6 Monate nach dem grossen Fahrplanwechsel
vom Dezember 2004, veröffentlichte die SBB zur
Pünktlichkeit der Züge folgendes:
«Im April erreichte die Pünktlichkeit den
international rekordverdächtigen Wert von
96,99 Prozent. Im Mai lag die Pünktlichkeit
bei 96,84 Prozent.»
Die SBB hat lange die Pünktlichkeit der Züge während des ganzen Tages gemessen, also von Betriebsbeginn bis Betriebsschluss. Als pünktlich galt eine
fahrplanmässige Ankunft mit einer Verspätung bis
zu fünf Minuten. Verspätungen zu den Stosszeiten
konnten deshalb während den weniger stark belasteten Tageszeiten «kompensiert» werden. Angenommen, die Verspätungen erfolgten stets in den
Morgenstunden zwischen 06.00 Uhr und 08.00
Uhr, so waren jeweils ca. elf Prozent der täglichen
Züge davon betroffen. Oder anders ausgedrückt:
Die drei bis vier Prozent der Zugsverspätungen entstanden innerhalb von zwei Stunden. Auf diese zwei
Stunden heruntergebrochen ergibt sich eine rechnerische Pünktlichkeit der Züge von noch gerade mal
ca. 70 Prozent während diesen zwei Stunden. Nicht
erhoben wurde die Frage, wie viele Passagiere jeweils von diesen Verspätungen betroffen waren. Da
sich die Verspätungen in der Regel in den Pendlerstunden – vorzugsweise morgens – einstellten, ist
anzunehmen, dass sicher keine 96.84 % der Reisenden pünktlich ankamen wie das die Pressemitteilung
der SBB vom 2005 zu suggerieren versuchte. Aber
eben: Die Headline mit den tollen News war «draussen» und konnte gut «vermarktet» werden. Kritische Stimmen zu diesem Wunderwert wurden damals schlichtweg unter den Tisch gewischt.
Es schien jedoch, dass sich die Bahnkunden mit diesem Fabelwert nicht anfreunden konnten, weil die
tägliche Realität ein anderes Bild zeigte. So kam es,
dass verschiedene Auftraggeber der SBB, unter anderem der Zürcher Verkehrsverbund, mit der SBB
eine neue Messmethode vereinbarte, welche die Realität besser reflektierte. Und siehe da: Plötzlich waren die Messwerte weit weniger toll als in der Vergangenheit. Einerseits wurde die Anzahl der von
Verspätungen betroffenen Reisenden erfasst und
andererseits der Begriff «Pünktlichkeit» neu defi14

niert. Pünktlich war noch eine Verspätung von drei Minuten. Zudem wurde die
Entschädigung der SBB als Leistungserbringer an die Erreichung von Zielen geknüpft. In den Medienmitteilungen der SBB zur Kundenpünktlichkeit liest sich
das dann wie folgt:
Die Kundenpünktlichkeit misst den prozentualen Anteil aller pünktlichen Reisenden. Ein Reisender gilt als pünktlich, wenn er am Zielbahnhof mit weniger als 3 Minuten Verspätung ankommt und seine Anschlüsse gewährt wurden. Die Kundenpünktlichkeit ist eines der drei
Top-Konzernziele der SBB und steht für die Qualität gegenüber den
SBB-Kunden.
Im Oktober 2016 betrug dieser Wert 88.8 %. Dieser Wert versteht sich selbstverständlich als Durchschnittswert für den Monat Oktober 2016. Somit sind wir
nun wieder am Anfang der Geschichte, weil kein Aussenstehender genau weiss,
wie dieser Durchschnitt zustande kam. «88.8 % pünktliche Kunden» klingt
eben besser als «11.2 % verspätete Kunden». Und 11.2 % unpünktliche (was für
ein Unwort) Kunden sind eben doch eine ganze Menge. Schönreden ändert
daran nichts, was die SBB aber nicht daran hindert, nachstehende Feststellung
mit geschwellter Brust ins Netz zu stellen:
Im Vergleich mit den Partnerbahnen in Deutschland und Österreich
erreicht die SBB seit Jahren die höchsten Pünktlichkeitswerte.
Der Vergleich hinkt, weil bei der DB wie aber auf bei der ÖBB chronische Verspätungen zum Geschäftsmodell gehören. Etwas «Mässiges» mit etwas
«Schlechtem» vergleichen, macht das «Mässige» vergleichsweise besser, aber
nicht «gut». Soviel zu den «höchsten Pünktlichkeitswerten .
Es bleibt die Vermutung, dass sich am grundlegenden Problem nicht viel geändert hat, morgens nach wie vor viele Kunden der Bahn mit Verspätungen (Zugsausfälle werden meines Wissens nicht in der Statistik erfasst) konfrontiert sind
und sich mangels vernünftiger Alternative ihrem «Schicksal» fügen. Morgens
während der Rushhour dürften es deutlich mehr als 11.2 % verspätete Kunden
sein, welche gemäss der Statistik im Oktober 2016 durchschnittlich verspätet
waren.

Ein weiteres Beispiel eines kuriosen Durchschnittes ist beim Bundesamt für Statistik zu finden. Dieses hat die Budget-Erhebung für Privathaushalte aus dem
Jahr 2012 veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass im Jahr 2012 das durchschnittliche verfügbare Einkommen der Privathaushalte der Schweiz stattliche
7112 Franken pro Monat betrug. Mit eingerechnet wurden sämtliche Einkommen eines Haushalts. Dazu gehören nebst den monatlich ausbezahlten Löhnen
und Zulagen auch die jährlichen Zahlungen wie zum Beispiel der 13. Monatslohn. Auch alle erhaltenen Renten, Sozialleistungen und Überweisungen
von anderen Haushalten sowie Vermögenserträge wie Zinsen und Dividenden
wurden dazugerechnet. Weiter hielt das Bundesamt für Statistik fest, dass die
Einkommensverteilung nicht linear ist und demzufolge 60 Prozent aller Haushalte weniger als das durchschnittliche Einkommen aufwiesen (aha, die erste
Einschränkung). Weiter erfahre ich, dass von diesem durchschnittlichen Einkommen pro Monat 2'950 Franken für die obligatorischen Ausgaben, davon 12.3
Prozent für die Steuern, was einem Betrag von durchschnittlich 1'234 Franken
pro Monat entspricht, wegfallen. Den Weg zur Krankenkasse finden 5.5 Prozent
des durchschnittlichen Einkommens. Nach Abzug der durchschnittlichen Wohnkosten von 1'500 Franken pro Monat sowie der übrigen Kosten für Nahrungsmittel, Verkehr etc. bleiben dann gemäss dieser Statistik durchschnittlich noch
1'313 Franken pro Monat übrig, welche auf die hohe Kante gelegt werden
können. Alles klar? Wohl kaum, aber es gibt doch Individuen – vornehmlich
wählbare – welche sich je nach Absicht und Parteicouleur dieser abstrusen
Zahlen bedienen und daraus Forderungen ableiten. Da zeugt nicht von viel
Phantasie und kann bestenfalls als «durchschnittlich» bezeichnet werden.
Zum Schluss noch eine andere Episode. Während des Bankenbooms Mitte
des letzten Jahrzehntes hat sich damals ein in der Karriereleiter nicht mehr zu
überholender Topmanager im Zusammenhang mit seinen exorbitanten Bezügen
zur Aussage hinreissen lassen, dass ein Mitarbeiter «seiner Bank» durchschnittlich 250'000 Franken pro Jahr verdiene. Meine Mitarbeiter sind dann bei mir
angestanden und haben um eine Gehaltserhöhung gebeten, damit auch sie
in den Genuss eines nur durchschnittlichen Salärs kommen …
Passt also auf, wenn jemand mit dem Durchschnitt argumentiert. Meist steckt
viel mehr dahinter als auf den ersten Blick sichtbar. Persönlich halte ich vom
«Durchschnitt» nicht viel bis gar nichts, weil in der Regel keine vernünftigen
Aussagen möglich sind, geschweige denn eine Basis für eine Beurteilung vorliegt. Wenn dem so wäre, hätten wir in der Schweiz gemäss dem Bundesamt für
Statistik lauter fleissige Sparer, welche viel Geld auf ihren Konti oder unter der
Matratze horten, historisch tiefe Krankenkassenprämien von ca. 400 Franken
pro Monat pro Haushalt und eine äusserst moderate Steuerbelastung von ca. 12
Prozent des Einkommens. Solche Szenarien sind eben nur mit dem Durchschnitt
möglich; unsere reale Welt sieht anders aus - inkl. Zugsverspätungen.
Zur Ehrenrettung unserer Statistiker möchte ich aber festhalten, dass nicht diese
das Übel sind, sondern jene, welche diese Zahlen nach Lust und Laune manipulieren, bis «es passt». Es gibt nur ein Durchschnitt, welcher mir «heilig» ist.
Dieser wird im Arisdorftunnel gemessen und entscheidet, ob ich nun einen
Obolus an die klamme Kasse meines Wohnkantons bezahlen darf, weil ich
«überdurchschnittlich» schnell unterwegs war.
Mike Christeller

Wusstet Ihr, dass …
… das Durchschnittalter aller Clubmitglied
des GTS/FJR-Club 55.6 Jahre ist?
… das jüngste Aktivmitglied aktuell 27 Jahre
und 2 Monate alt ist?
… das älteste Aktivmitglied 80 ½ Jahre alt ist?
… der Durchschnitt vom ältesten und jüngsten
Mitglied 53.5 Jahre beträgt, was auch fast
dem Altersunterschied der beiden entspricht.
Das jüngste Clubmitglied wäre vermutlich, im
Gegensatz zum ältesten Mitglied, nicht gerne
Durchschnitt …
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Die neue YAMAHA Tracer 700
Es muss nicht immer ein
grosses, schweres Motorrad
sein. Mit der neuen Tracer
700 bringt Yamaha frischen
Wind ins Segment handlichleichter Sporttourer.
Vor einem Jahr hat Yamaha das Naked Bike
MT-09 mit grossem Erfolg zum Sporttourer
Tracer 900 umgebaut. Gleiches haben die Japaner jetzt mit dem aktuellen Bestseller, dem
Mittelklasse-Roadster MT-07 gemacht. Die
neue Tracer 700 ist ein leichter, handlicher Allrounder und der grösseren Schwester wie aus
dem Gesicht geschnitten.
Mit der Tracer 700 setzt Yamaha auf jüngere Kunden die sich gerne mit etwas weniger
zufrieden geben um dadurch von einem günstigen Preis zu profitieren. Alle wirklich wichtigen Reiseattribute sind jedoch da. Die Halbschalenverkleidung mit höhenverstellbarem
Windschild und die praktischen Handprotektoren mit integrierten Blinkern bieten guten
Schutz und mindern den Winddruck im Brustund Armbereich. Der Doppelscheinwerfer im
Stil des grösseren Schwestermodells betont
die moderne, sportliche Optik.

Sozius- und tourentauglich

Dazu kommt eine relaxte, leicht nach vorn
geneigte Sitzposition mit moderatem Kniewinkel. Die einteilige, abgestufte Doppelsitzbank mit integrierten Haltegriffen ist angenehm straff gepolstert und dadurch langstreckentauglich. Der gekröpfte Lenker liegt gut in
der Hand, und die Schalter an dessen Enden
sind gut erreichbar. Ungewöhnlich, aber keineswegs ein Nachteil, ist der kombinierte
Schalter um den Motor zu starten und auszuschalten. Das Cockpit ist hübsch gemacht und
verwöhnt mit gut erkennbaren Anzeigen.
Im Gegensatz zum Fahrwerk und den Anbauteilen bleibt der kompakte Reihen-Zweizylindermotor im Vergleich zur MT-07 unverändert, und das ist gut so. Eine Besonderheit
des 75 PS starken Aggregats ist die Kurbelwelle mit 270 Grad Hubzapfenversatz. Die daraus
resultierende ungleichmässige Zündfolge beschert linearen Druck bis rund 7000/min, ein
charakterstarkes Pulsieren und insbesondere
einen herrlich böse knurrenden Twin-Sound.
Aufgrund der gut kontrollierbaren Leistung
sind Motormodies überflüssig.
Die Abstimmung des Sechsganggetriebes
ist gut gewählt und passt ausgezeichnet zur
Positionierung des leichten, handlichen Allrounders. Ähnliches gilt für das Fahrwerk ob16

SCHLÜSSEL-MERKMALE

· Sparsamer 700-ccm-DOHC-Zweizylindermotor in Crossplane-Bauweise
· Manuell verstellbare Windschutzscheibe
· Windabweisende Handschützer
· Doppelscheinwerfer
· LED-Positionsleuchten
· Gestufter, Doppelsitz mit Haltebügel
· 10-Speichen-Aluminium-Gussräder
· Digitales Cockpit mit LCD-Display

wohl hier aus Kostengründen auf teure Komponenten wie Upside-down-Gabel und zig-fache Verstellmöglichkeiten der Federelemente
verzichtet wurde. Die Hinterradschwinge ist
fünf Zentimeter länger als diejenige der MT07. Diese Massnahme optimiert sowohl das
Platzangebot des Hinterbänklers und bewirkt
gleichzeitig mehr Fahrstabilität, ohne dass
die Handlichkeit nennenswert darunter leidet. Unter Berücksichtigung der angepeilten
Kundschaft ist die Schräglagenfreiheit mehr
als ausreichend.

Potenter Motor, agiles Handling

Auf Landstrassen fühlt sich die neue
Yamaha Tracer 700 gleichermassen wohl wie
in kurvenreichen Revieren. Sie begeistert mit
präzisem Lenkverhalten, Stabilität und einfacher Bedienung. Mit dem druckvollen Motor
und den agilen Handlingseigenschaften kann

sie weitaus potenteren Maschinen jederzeit
kräftig einheizen, und das ohne, dass der Fahrer dabei ans Limit gehen muss. Die mit ABS
bestückten Bremsen (vorne 282er Doppelscheibe, hinten 245er Singlescheibe) funktionieren sehr gut und ohne dass für effiziente
Stopps übermässig stark am löblicherweise
weitenverstellbaren Handbremshebel gezogen werden muss.
Fazit: Mit der neuen Tracer 700 beweist
Yamaha eindrücklich, dass vollwertiger Motorrad-Fahrspass mit ausreichend Leistung, agilem Handling und grundsolider Ausstattung
durchaus auch unter 100 PS und vor allem für
weit weniger als 10‘000 Franken möglich ist.
Im Preis von 8‘990 Franken ist alles Notwendige dabei. Ein höheres Windschild, Gepäckkoffer, Topcase, heizbare Sitzbank und Lenkergriffe, Sturzprotektoren und die Schutzplatte für
den Motor gibt‘s optional als Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

Motor: 2-Zylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt, DOHC, 4 Ventile/Zylinder, Bohrung
x Hub 80 x 68,6 mm, 689 ccm, 6-GangGetriebe, Kette, 74,8 PS (55 kW) bei 9‘000/
min, 68 Nm bei 8‘500/min.
Fahrwerk: Stahl-Gitterrohrrahmen, Teleskopgabel, Schwinge mit Umlenksystem,
Zentralfederbein, Doppelscheibenbremsen vorne ø 282 mm, Einscheibenbremse
hinten ø 245 mm, Reifen vorne 120/70
R17, hinten 180/55 R17.
Masse und Gewicht: Länge 2138 mm,
Breite 806 mm, Höhe 1270 mm, Sitzhöhe
835 mm, Radstand 1450 mm, Bodenfreiheit 140 mm, Gewicht fahrbereit 196 kg,
Tankvolumen 17 Liter, Farben: Radical Red,
Tech Black, Yamaha Blue.
Preis: CHF 8‘990.–

Erlebe die schönsten Motorrad-Touren mit:
www.motorcycle-diaries.com
Was ist Motorcycle Diaries?
Auf dieser Website dreht sich alles darum, fantastische Strassen, endlose Landschaften, versteckte Orte und ferne Horizonte zu erkunden – und verwandte Seelen zu
treffen. Motorcycle Diaries stellt dir eine selbstentwickelte Routen-App zur Verfügung,
die dir gestattet, deine Lieblingstouren und Zwischenstopps zu speichern, dein persönliches Tagebuch – das Motorcycle Diary – anzulegen und mit anderen Mitgliedern in Kontakt zu kommen.

Entdecken, inspirieren, planen, teilen
Postings hochwertiger Aufnahmen professioneller Fotografen und von Mitgliedern
der Community wird andere anregen, sich auf den Weg zu machen und die interessantesten Orte, Tracks, Menschen, unbekannten Strassen zu entdecken. Gute Planung ist
die Basis sorgenfreier Touren. Motorcycle Diaries bietet seinen Abonnenten Strecken,
POIs und ein Tool, um alle Punkte miteinander zu verbinden, die Touren nach persönlichen Vorlieben anzupassen und ein persönliches Motorcycle Diary zu verfassen.

Erweitere Motorcycle Diaries mit deinen erlebnisreichsten Routen
Indem sie ihre unvergesslichsten Strassen und Motorradabenteuer mit anderen teilen, machen Biker die Website zur grössten europäischen Datenbank mit (noch zu
entdeckenden) Strassen und Points of Interest (POIs). Die Website Motorcycle Diaries
ist einzigartig in ihrer Art und sie ist – zumindest vorerst – in fünf Sprachen verfügbar:
Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Deutsch.
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Allianz
Die Motorfahrzeugversicherung der Allianz Suisse –
Modular und flexibel, für Personenwagen und Motorräder
Was bei der Auswahl Ihres gewünschten Motorrades beginnt, findet beim Versicherungsangebot der Allianz Suisse eine nahtlose Fortsetzung: Nutzen Sie die
Gelegenheit zur individuellen Gestaltung Ihrer Sicherheit mit vielfältigen Wahlmöglichkeiten, flexiblen Zusatzleistungen und Optionen.
Welches sind die Grundelemente?
• Die Haftpflichtversicherung ist gesetzlich vorgeschrieben.
Sie übernimmt Schäden, welche Sie Dritten zufügen.
• Die Kaskoversicherung deckt Schäden am eigenen Fahrzeug,
bei Vollkasko einschliesslich Kollisionsschäden.
• Die Unfallversicherung zahlt für Sie und Ihre Insassen unabhängig
von der Schuldfrage. Die vereinbarten Leistungen (Kapital und/oder
Taggeld, Heilungskosten) werden zusätzlich zu allfälligen anderen
Personenversicherungen erbracht.
• Zahlreiche Optionen bieten individuellen Spielraum:
z.B. Bonusschutz, Grobfahrlässigkeit, Auslandschadenschutz,
Prämienrückerstattung und Parkschaden.
Wissenswert und hilfreich.
• Assistance: kostenlose Hilfe 24/7 in Europa bei Pannen und Defekten
• Qualitäts-Netzwerkpartner und Dienstleistungsgarantie
• Telematik: Allianz Helpbox® und Crash Recorder (Optionen)
• Parkschadenversicherung (Option)
• Auslandschadenschutz bei Unfall im europäischen Ausland (Option)
• Zeitwertzusatz für Schadenersatz wesentlich über dem Zeitwert (Option)
• Regressverzicht bei Grobfahrlässigkeit –
weil jedem mal ein arger Schnitzer passieren kann (Option)
• Prämienrückerstattung bei Erwerbsunfähigkeit infolge Unfall oder Krankheit (Option)

Mehr Sicherheit und Umweltschutz für Strassenfahrzeuge und Vereinfachungen für Fahrzeughalter
(Quelle: https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-64526.html)
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 16. November 2016 die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge den neusten Sicherheits- und Umweltstandards angepasst. Die vom Bundesrat beschlossenen
Anpassungen umfassen folgende Bereiche:
Sicherheitsausrüstung von Motorfahrzeugen
Neue Motorräder mit einem Hubraum von über 125
cm3 müssen künftig wie in der EU mit Antiblockierbremssystemen (ABS) ausgerüstet werden. Dies dient
dazu, die Zahl schwerer Motorradunfälle zu senken.
Verbesserung des Umweltschutzes
Für neue Motorräder werden gleichzeitig mit der EU
neue, strengere Abgasvorschriften eingeführt. Damit
wird der schweizerische Fahrzeugpark erneut schadstoffärmer.

Es gibt so viel zu sehen. Fahren Sie doch einfach mal
hin. Wir begleiten Sie. Mit der Motorradversicherung
der Allianz.
Alle Mitglieder profitieren von Sonderkonditionen auf
ausgewählten Versicherungsprodukte. Egal ob als
bestehender Kunde oder als Neukunde: Sie profitieren
dank dem Vergünstigungsvertrag von attraktiven
Vorzugskonditionen bei der Allianz Suisse, einer der
führenden Versicherungen der Schweiz.
Das Angebot der Allianz Suisse umfasst mit der
Auto-, Motorrad-, Privathaftpflicht-, Hausrat- und der
Rechtsschutzversicherung die zentralen Versicherungsdeckungen für Privatpersonen. Es orientiert sich
konsequent an Ihren individuellen Bedürfnissen und
bietet optimalen Schutz für zu Hause und unterwegs.
Allianz Suisse
Firmen- und Verbandsvergünstigungen
Richtiplatz 1
8304 Wallisellen
Tel. +41 58 358 50 50
verguenstigungen@allianz.ch
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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.

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
Restaurant du Port, 3235 Erlach

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 - 2016

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
Redaktion GTS/FJR-Club Suisse:
Mike Christeller, Alex Dysli, Rolf Flückiger
Technik, Layout und Druck: Linus Haas, galledia ag
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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

