
„Getting Starte R Sennstrtreckentraining in Hockenieii

Für iici istrt estr je estr Mal ein tollestr Erlebnistr strein eigenestr Motorra 
auf  er Sennstrtrecke zu bewegen. Man kann relati gefairlostr bistr
an streine perströnlicien Grenzen geien. Kann iit  ei Motorra  in
Fairbereicie  iorstrtoßen   ie  strici  ii  norialen  Straßenierkeir
nicit eriöglicien lastrstren.

Ici  iabe  iici  beii  Anbieter  Speer-Sacing  für  strein  „Getting
Starte R  Sennstrtreckentraining  in  Hockenieii  entstrciie en.  Die
Bestrcireibung   azu  entstrpraci  ai  eiestrten  ieiner  eigenen
Vorstrtellung ieinestr Fairkönnenstr.

Der Teriin war Sonntag, 10.06.2018, auf  er Gran  Prix Strecke
 estr Hockenieii Singstr.

Meine Planung  iestrestr Wocienen estr strai ior,  astrstr ici ai Saistrtag
strcion anreistre. Mein Motorra  iit Aniänger transtrportert. Danke
an Siiiiy,  astrstr er iir streinen Aniänger gelieien iat.

Anreistre ai Saistrtag gestrtaltete strici unprobleiatstrci. Scion ai Saistrtagnaciiitag konnte ici iici
einstrcireiben un  iein Motorra  bei  er Geräustrciiestrstrung iorfüiren.

Heraustrfor erung  war   er  Sonntagiorgen.  Ui  07:30  iate  ian  ii  Fairerlager  zu  strein.
Glücklicierweistre bin ici ja strcion ai Vortag angereistrt, stro war estr ioi Hotel in San iaustren austr nicit
arg zu früi.

Der Morgen begann iit Sciräglagen- un  Breistrtraining.
Der  Hauptpunkt   estr  Sciräglagentrainingstr  war   astr  üben
 estr  „Hanging  ofR  iit  einei  strpeziell  iorbereiteten
Motorra .  Bei   iestrei ieriin ern Stützen,   astrstr  ian iit
 ei Motorra  bei Sciräglagen über 45° strtürzen kann. Dastr
Breistrtraining  konnte  ian  nutzen  ui   ie  tatsträcilicie
Leistrtungstrfäiigkeit  er Breistren zu erleben.

Deriaßen  iorbereitet  strtan en  ai  Naciiitag  iier  jeweilstr  20-iinütge
Trainingstreinieiten auf  er Gran  Prix-Strecke an. Alle Sun en wur en iinter
 ei Instrtruktor gefairen. Er zeigte unstr  ie korrekte Linienwail un  strteigerte
ion Uilauf zu Uilauf  ie Gestrciwin igkeit. Meine bestrte Sun e lag ii iierten
Turn bei 2:31.

Für  ieine  begrenzte  Sennstrtreckenkoipetenz  reiciten  iein
Tourenstrportreifen (Micielin Soa  5) iollkoiien austr. Hate keinen Sutstrcier
o er stro. Auci iate ici nicit  astr Gefüil  astr  er Seifen nacilastrstren wür e. Er
funktonierte  bei   iestrer  zügigen  Lan strtraßenfairt  (O-Ton   estr  Instrtruktorstr)
austrgezeicinet. Ici iate keine Not naci Slickstr. Interestrstrant zu beobaciten wie
strici  er Seifen ruck ierän erte. Ici strtellte  en Luf ruck entstrprecien   er
Eipfeilung   estr  anwestren en  Micielin  Senn ienstrtestr  ein.  Vorne  2,3  bar,



iinten 2,5 bar. Naci 20 Minuten zeigte ieine Seifen rucküberwaciung iorne 2,9 bar un  iinten
3,1bar an.

So jetzt naci  er ganzen Faktenaufzäilerei, wie war‘str? 

Ein  total  geilestr  Erlebnistr  ieine  Streety  in   iestre  Segionen iirer  Leistrtungstrfäiigkeit  zu  füiren.  Der
Haiier auf   er  Parabolika  bei  230  en Scieitelpunkt  zu  trefen un  ai En e  er  Gera e  astr
Motorra  auf Teipo 50 runterbreistren ui  ie Keire ii 2. Gang zu neiien.

Der Instrtruktor war streir zufrie en iit iir. Für ieine Fairtecinik iabe ici strciöne Inforiatonen
straiieln können. Teile iustrstrte ici übrigenstr keine wecistreln. Der ecite Gegner waren  ie ioien
Teiperaturen,  a ian 5 Minuten ior Start je er Trainingstreinieit angezogen auf  ei Motorra  in
 er prallen Sonne zu strein iate.

Anbei fn et iir ein paar Bil er. Die Aktonfotostr koiien erstrt in einigen Tagen,  a  er Fotograf strie
noci nicit auf streiner Hoiepage eingestrtellt iat.

Un  ui  einstr  gleici  ricitg  zu  strtellen:  Die  Seifen  strin  nicit  ierstrcilistrstren,  stron ern  ioll  ioi
aufgestraiielten weicien Guiii ion  er Sennstrtrecke.
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