SNOWCROSS

Seite 29

DIE SNOWCROSSSAISON BEGINNT
Europas größte
Snowmobile Messe in Finnland,
Stand BRP

Text + Fotos: Kay M. Walther

Die Tage werden kürzer und
vor allem kälter, es naht die Wintersaison, und das Team der
Snowcros-WM arbeitet unermüdlich, um das Event bestmöglich zu gestalten. Am 14. und
15.10.2006 besuchte ich die
wohl größte Snowmobile-Messe
Europas in Finnland. Ich war zur
Serviceschulung in Finnland und
wollte gern Interviews mit den
Stars der letzten Saison führen.
Während der Messe nutzte ich
die Möglichkeit, alle Fahrer
fanden Zeit und waren begeistert
vom deutschen Interesse an
Snowcross. Ich konnte die neuesten Racing Motorschlitten
besichtigen, und einige Fahrer
gaben mir detailierte Informationen zu den jeweiligen Ausstattungen. Es war sehr interessant,
die Vorbereitungen/Meinungen
der Fahrer zu vergleichen, und es
hat den Anschein, eine wirklich
spannende Saison zu werden.
Durch den zeitigen Termin (20.
– 21.01.2007) der Weltmeisterschaft in Sayda haben die Fahrer
nur ein größeres Rennen, welches
in Östersund/Schweden stattfin-

det, um ihren Fitnessstand und Form
zu
vergleichen.
Auch dieser Fakt
trägt zur wachsenden Spannung bei.
Mehr zu den Interviews in der nächsten Ausgabe bzw.
auf der Homepage:
www.snowland-walther.com
Aber es wurden auch andere
organisatorische Dinge angepackt. So wurde die Zielgerade
auf dem Rennareal neu konzipiert. Eine Beton-Bande mit
Sicherheitszaun trennt jetzt die
Fahrer von den Zuschauern, der
alte wacklige Zaun musste aus
Sicherheitsgründen weichen.
Hinter dem Zaun wird in der
kommenden Saison erstmals eine
Tribüne von Gerüstbau Weber,
Zschopau, gebaut und ich bin
neugierig, wie diese bei den
Zusachauern ankommt. Zwecks
Schneesicherheit und Herstellung
technischen Schnees sind derzeit
massive Bauarbeiten in Gang, um
ausreichend Wasser an die Rennstrecke zu schaffen. Die derzeitigen Vorbereitungen könnte man
durchaus als ein „verrücktes“ Vorhaben bezeichnen, aber wir sind
uns sicher, dass wir diese Maßnahmen für unseren Eventerfolg
benötigen.
Kurzer Hinweis von mir noch
einmal zum Kartenvorverkauf:
25 % Nachlass für den Kartenerwerb bis zum 31.12.2007, für
Kinder bis 12 Jahre ist der Eintritt frei.

Kay Walther mit Janne Tapio, Weltmeister 2004/5x

