
        16.03.22 bis 06.06.22 

 

Appenzeller Biberli 

Die feinen Appenzeller Biberli stärken mich auf längeren Ausfahrten. Auch 

die feinen Nussstangen sind mein Favorit. Als Ostschweizer Radrennfahrer 

bin ich sehr dankbar für die grosszügige Unterstützung und radle auch gerne- 

in die Heimt der Appenzeller Spezialitäten. Vielen Dank fürs Sponsoring 

Frau Bischofberger! 

 

AVB 

Dieser Mann ist grossartig und seine Energie ist unübertroffen. Als ich das 

Bergrennen Silenen-Amsteg gefahren bin, ist Vincenz ebenfalls gestartet 

und das mit seinem Jahrgang 1945. Nochmals herzliche Gratulation 

Vincenz für deine TOP Leistung, die mich sehr beeindruckt. Im schönen 

AVB-Dress fahre ich die Dienstagabend-Bahnrennen in Zürich Oerlikon. 

 

Klein Rigi 

Mein Restaurant für exzellentes Essen! Hier geniesse ich ein gutes Stück  

Fleisch mit feinen Beilagen. Die herrliche Aussicht über den schönen 

Thurgau rundet einen Besuch im Klein Rigi in Schönenberg an der Thur 

ab. Ein Besuch dem ich jedem empfehlen kann! Herzlichen Dank Walter..! 

 

Das erste Radrennen 

Dann kam endlich das erste Rennen in dieser Saison. Es fand im Wallis statt 

und ich freute mich sehr, dass die Saison endlich gestartet wurde. Die 

Felder und die Distanzen bei den U23/Amateur/Elite Rennen sind viel 

grösser als noch bei den U19. Hier fahren sehr viele Teams und wenige 

Einzelfahrer, so wie ich einer bin. Mit dem Resultat vom 10. Platz und den 

neuen Gegebenheiten richte ich den Blick nach vorne. 

 

Helm und Brillen von BBB  

Vielen Dank an die Firma Amsler & Co AG in Feuerthalen, welche mir den 

aktuellen Helm und zwei hervorragende Sonnenbrillen gesponsert haben!  

Sie gefallen mir sehr und ich freue mich alle zukünftigen Rennen damit im  

Blick zu haben. 



GP Osterhas 

Der GP Osterhas ist bekannt für ein schnelles Rennen, vielen Ausfällen und 

etlichen Attacken. Dieses Jahr haben wir extrem Gas gegeben (120km bei 

einem Schnitt 46.2km/h) dies ist gleichschnell wie die Profis bei einem 

Klassiker im Frühjahr. Nur die Distanz ist bei denen noch etwas länger. Ich 

konnte zweimal Punkte erfahren und so klassierte ich mich auf dem 15. 

Schlussrang, als bester 2003 Jahrgang. 

 

Berner Rundfahrt 

Die Bernenr Rundfahrt ist eines der wichtigsten nationalen Radrennen. Die 

Elitefahrer sorgten für ein hohes Tempo und konnten mit 6 Fahrer eine 

Fluchtgruppe bilden. Ich blieb hinten im Hauptfeld und konnte so voll an mein 

Limit gehen. Am Schluss schaute ein 11. Platz heraus mit dem ich zufrieden 

war. 

 

Fenster und Sepp in Form 

Dank «Weitblick» von «fensterinform.ch» und Sepp Knill, kann ich mir die 

aktuelle Radsaison besser finanzieren. Auch Sepp Knill ist in Form und fuhr 

früher erfolgreich Radrennen. Vielen Dank Sepp für dein grosses Vertrauen 

und die so wertvolle Unterstützung. 

 

Meine Teil-Prüfung in der Lehre… 

Hatte ich am 24. /25. Mai in Frauenfeld. Mein Lehrbetrieb Kernen AG in 

Buhwil brachte dafür eigens meinen voller Werkzeugschrank in die 

Berufsschule. Ich konnte zügig und gut die geforderte Arbeit ausführen und 

hatte am Ende des zweiten Tages sogar noch etwas Zeit um Korrekturen zu 

machen. Ich hoffe fest, dass ich die Teil-Prüfung gut bestanden habe. 

 

Offene Rennbahn Oerlikon ZH 

Seit Anfang Mai starten auch wieder die Radrennen auf der offenen Rennbahn 

in Oerlikon. Diese sind jeweils bei gutem Wetter am Dienstagabend. Wer mal 

Lust und Zeit hat, kann sich gerne bei mir melden. Ich organisiere dann einen 

kostenlosen Zuschauerplatz auf dem Beton-Oval in Oerlikon Zürich. 
 

Meine neue Webseite 

https://www.saentis-classic.ch/botschafter-yanis-eric.html unter diesem Link  

findet ihr meine aktuell eröffnete Webseite. Hier könnt ihr in meine wichtigsten  

Radrennen und deren Resultate einsehen. Natürlich sind alle meine Sponsoren 

da sichtbar und verlinkt. Herzlichen Dank an ALLE..! 



Kommende Schweizermeisterschaft Strasse 

(SM) 

Für die kommende Schweizer Meisterschaft Zeitfahren und Strassenrennen vom Sonntag, 

26. Juni habe ich meinen ganzen Fokus gelegt. Es ist eines der wichtigsten Rennen in dieser 

Saison für mich. Beim Strassenrennen über 192km fahre unter anderem gegen Profis wie 

Titelverteidiger Stefan Küng. Mein Ziel ist es, an Stefans Hinterrad dranzubleiben und  

dadurch den Schweizermeistertitel bei der Kategorie Amateuren zu ergattern. 

 

Volksradevent Säntis Classic 

Seit langem kann ich wieder an der Säntis Classic dabei sein. In den vergangenen Jahren  

hatte ich immer genau dann ein internationales Radrennen. Ich freue mich sehr, möglichst 

viele von euch an diesem Volksradevent anzutreffen und nach dem Sport das Gesellige zu 

geniessen. Dieses Jahr trifft man mich beim 200km langen Radlathlon an. Let’s go …! 

 

Schweizer Sporthilfe 

„Last but not least“, ein grosser Dank an die Schweizer Sporthilfe! Durch den  

Patenschafts-Beitrag der letzten Jahre, konnte ich mir beim Rennmaterial  

erheblich verbessern. An dieser Stelle einen herzlichen DANK an meinen Paten! 

 

Ehrendingen am Pfingstmontag 

Gestern war das nationale Strassenrennen in Ehrendingen. Ich konnte mich mit 

einer Spitzengruppe vom Feld absetzen und am Schluss einen guten 8. Platz 

herausfahren. Dies ist aktuell mein bestes Resultat in dieser Saison. Ich bin 

zuversichtlich auf die nächsten Rennen. Im Anschluss ans Rennen fuhr ich noch 

mit meinem Radkollegen nach Hause. Am Ende des Tages gab es meinen ersten 

200erter in diesem Jahr und das bei einem Tagesdurchschnitt von 35.4 km/h. 


