
 
 
 
 
 
Wir (Tschumi & Zita) fahren seit 2008 Classic 
Rennen mit einem Gespann. Welches von 
einem Ducati Königswellenmotor 
angetrieben wird, was total untypisch ist und 
wir auf weiter Flur (noch) die Einzigen sind.  
 
 
 
 
Hier ein kleiner Rückblick auf unsere letzte Saison (2016) 
 
Mit dem “alten” Gespann waren wir 2 Mal auf der Isle of Man, nun kitzelte uns ein Vergleich 
zum “neuen” und wir meldeten uns das 3. Mal an um an der Pre TT Classic teil zu nehmen.  
Diese Rennen zählten zum Camathias Cup, welcher eine Woche später am Cadwell Park noch 
ein Rennwochenende hatte. Da dies auf unserem Heimweg lag, beschlossen wir uns für den 
Cup ein zu schreiben und an einigen der dazugehörigen Wochenende teil zu nehmen. 
Bevor wir uns auf eine so lange Reise wagten, meldeten wir uns für den GP Mutschellen an, 
um alle über den Winter gemachten Änderungen zu testen. Trotz des regnerischen, kalten 
Sonntags, fuhren wir 4 Mal den Berg hoch: der Motor lief, die Bremsen taten was sie sollten, 
wir sahen uns bereit für die kommende Saison. www.ducside.ch 
Am Sonntag 22. Mai 2016 starteten wir nun das 3. Mal auf die Isle of Man. Unser Ziel war die 
Pre TT Classic in Castletown, Isle of Man. Wir verbrachten eine intensive Woche auf der 
Insel: wir schlugen unser Zeiten aus den Vohrjahren um Längen, erkundeten die Insel, sahen 
die Trainings der TT und genossen das schöne Wetter. Mehr unter: www.ducside.ch 
Auf dem Heimweg begaben wir uns auf die Rennstrecke Cadwell Park, Nähe Hull (Fähre nach 
Rotterdam). Dort waren wir zuvor noch nie und das merkten wir in der Startaufstellung und 
den Ergebnissen. Die Strecke hat uns sehr gut gefallen, es ist ein kleiner Kurs mit vielen 
Höhen, Tiefen und Kurven. www.ducside.ch 
In unseren Sommerferien fuhren wir wieder nach England (Donington Park) und machten 
auf dem Heimweg in Belgien (Gedinne) halt. Beide Wochenende zählten zum Camathias 
Cup. In Donington war wieder eine Strecke wo wir das 1. Mal waren und auch da sahen die 
Klassierungen dementsprechend aus. Nichts desto trotz hat uns die Strecke dort auch sehr 
gut gefallen. Bericht: www.ducside.ch 
Ganz anders in Belgien, wo wir seit 7 Jahren regelmässig mitfahren. Solche Zeiten und 
Platzierungen wie in diesem Jahr hatten wir da noch nie! Mehr über das geile Wochenende: 
www.ducside.ch 
Zum Saisonabschluss fuhren wir noch am Schallenberg, wo wir bei wunderschönem Wetter 
auf Platz 2 nach Gleichmässigkeit fuhren. www.ducside.ch 
 
 
Für alle die mehr lesen und sehen wollen, schaut auf unserer Homepage www.ducside.ch 
oder sogar an einem Rennwochenende rein. Wir freuen uns immer über Besuch  

http://www.ducside.ch/berichte/2016/2016_mutschellen.htm
http://www.ducside.ch/berichte/2016/2016_pre_tt.htm
http://www.ducside.ch/berichte/2016/2016_cadwell.htm
http://www.ducside.ch/berichte/2016/2016_donington.htm
http://www.ducside.ch/berichte/2016/2016_gedinne.htm
http://www.ducside.ch/berichte/2016/2016_schallenberg.htm
http://www.ducside.ch/

