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Rennstrecken-Anlässe mit LCS Beteiligung 
 
Cari Laverdisti,  
seit über 15 Jahren fahre ich mit diversen Motorrädern regelmässig auch auf verschiedenen 
Rennstrecken. Dabei geht es mir weder um neue Streckenrekorde noch darum 
irgendjemandem, irgendetwas zu beweisen. 
Es macht mir einfach Spass mit gleichgesinnten, in einem geeigneten Umfeld ohne 
Radarkontrollen und Gegenverkehr Gas zu geben und die eigenen Grenzen und die des 
Motorrads auszuloten.  
Inzwischen gibt es eine sehr grosse Anzahl von Organisatoren und Anlässen in diesem Umfeld.  
Für Neulinge ist das ganze sicher recht umfangreich und unübersichtlich, hier wollen wir mit 
unserem Angebot helfen. Viele Veranstalter habe ich schon selbst getestet und daher besitze 
eine recht breite Erfahrung in diesem Bereich. 
 
Gerne lasse ich Interessierte von Euch daran teilhaben. Aus diesem Grund bieten wir einige 
ausgesuchte Anlässe auch im Rahmen der LCS-Termine an. 
 
Ziel: 
- Wir wollen LCS’lern die Gelegenheit geben, möglichst einfach und mit Kollegen an solchen 

Anlässen mitzumachen 
- Ich biete für diese Anlässe eine zusätzliche logistische Unterstützung. 
- Da ich an diesen Daten mit meinem Bus Vorort bin könnt Ihr von einer vorhandenen 

Infrastruktur profitieren 
- Werkzeug / Klebeband / Getränke / Hilfe bei Fragen aller Art Vorort 
 
Rahmenbedingungen: 
- Bei allen Anlässen welche in unserem offiziellen Terminkalender aufgeführt sind ist ein 

Kontingent an Plätzen für den Laverdaclub Schweiz reserviert. 
- Jeder Teilnehmer meldet sich aber selbst direkt beim Veranstalter an 

(Hinweis auf Gruppe Laverdaclub / Hunkeler nicht vergessen!) 
- Meldet mir bitte per mail, wenn ihr angemeldet seid. So kann ich sicherstellen, dass ich 

genügend Material mit dabei habe. 
- Für mehrtägige Trainings kann ich auch Übernachtungen und Essen koordinieren und 

reservieren 
- Wenn Ihr zum ersten Mal an einem solchen Anlass mitmacht, dann bucht unbedingt in der 

Gruppe mit Instruktor 
 
WICHTIG: 
Reservationen / Buchungen für diese Termine sollten in der Regel min. 6 – 8 Wochen vor dem 
Termin beim Veranstalter eingehen. Vielfach sind die Anlässe schon recht früh gut gebucht. 
 
Es freut mich sehr, wenn auch wieder einmal neue, oder zusätzliche Teilnehmer aus dem LCS 
an diesen Anlässen mitmachen.  
Für genauere Angaben oder bei Unklarheiten könnt Ihr mich natürlich jederzeit auch per mail 
oder telefonisch kontaktieren.  
 
Also ich freue mich auf Eure aktive Teilnahme und auf Euer Feedback. 
 
Herzliche Grüsse 
 
 
 
Urs Hunkeler 


