
  

Ausschreibung 

Der veranstaltende Verein Moto Club Wila bildet eine Vereinigung von 

motorisierten Strassenbenützern sowie Freunden und Gönnern des 

Motorsportes im Tösstal. Der Verein wurde 1955 gegründet und zählt aktuell 118 

Mitglieder (83 Aktiv- und 35 Passivmitglieder). Wir freuen uns, dass das 

Motocross-Clubrennen dieses Jahr wieder einmal auf heimischem Boden 

stattfinden kann, nachdem wir in den vergangenen Jahren jeweils in 

Nachbargemeinden Gastrecht erhielten. Das Fahrerlager, Renngelände und 

die Besucherparklätze befinden sich auf dem Grundstück «Wisental» in Wila. 

https://goo.gl/maps/sg9WFYrRBY9cVoQP9 

 

Rennläufe und freies Fahren 

Zur Teilnahme zugelassen sind sämtliche lizenzierten und unlizenzierten Fahrer, 

welche sich in den verschiedenen Kategorien dieser Veranstaltung messen 

wollen. Zum ersten Mal findet ein «freies Fahren» statt, für alle Personen, welche 

die Sportart Motocross einmal ausprobieren und erleben möchten. Zu diesem 

Zweck stehen im Tagesprogramm zwei Zeitfenster zur Verfügung, welche 

exklusiv dafür genutzt werden können. Vielleicht dürfen das Motorrad und die 

Ausrüstung eines Freundes/einer Freundin benutzt werden. Ansonsten besteht 

für eine begrenzte Anzahl Personen vor Ort die Möglichkeit, sich bei 

«Motocross4Fun» anzumelden und das gesamte Equipment zu mieten. 

 

Besucher und Festbeiz 

Unser Rennbetrieb lockt jeweils einige Besucher an die Strecke, welche den 

spannenden Rennen beiwohnen, um die Motorrad-Artisten anzufeuern und die 

Faszination dieses Sportes zu geniessen. Für das leibliche Wohl steht daher eine 

kleine Festbeiz mit Grill bereit. Besucherparkplätze sind in begrenzter Menge 

vorhanden. Das Gelände ist von Wila und Turbenthal her, sehr einfach zu Fuss, 

mit dem Fahr- oder Motorrad zu erreichen. 

 

 

https://goo.gl/maps/sg9WFYrRBY9cVoQP9
https://www.motocross4fun.ch/


 

Kosten 

Wir erheben keinen Eintritt für Zuschauer. Die Startgebühr beträgt für  

 Mitglieder des Moto Club Wila  Fr. 40.-  

 Nichtmitglieder  Fr. 60.- 

 Kinder  Fr. 30.-  

 Schnuppercross mit eigener Ausrüstung  Fr. 20.- 

 Schnuppercross über «MX4Fun» Kosten gemäss Anbieter 

Dieser Betrag ist beim Einschreiben bar zu entrichten. Für Getränke und Essen in 

der Festbeiz wird eine separate Preisliste aufliegen.  

 

Lärm und Umweltschutz 

Dass unser Sport nicht emissionslos ist, sind wir uns bewusst, daher appellieren 

wir an die Akzeptanz der Anwohner, uns diesen Renntag einmalig in ihrer 

Nachbarschaft zu gönnen. Die Motorräder haben dem Reglement des 

Schweizerischen Auto- und Motorradfahrer-Verbandes SAM zu entsprechen. 

Zum Schutz von Land und Gewässern ist es den Fahrern vorgeschrieben, ihre 

Motorräder im Fahrerlager auf Schutzmatten zu parkieren. Zudem dürfen 

Schutzbrillen nur mit «Roll off System» und nicht mit Abreissfolien verwendet 

werden. Fahrer, welche gegen Regeln verstossen, werden von der 

Veranstaltung weggewiesen. 

 

Sicherheit und Versicherung 

Die Zufahrt zum Gelände ist gekennzeichnet und Warnschilder neben den 

Zufahrtsstrassen weisen auf die Veranstaltung hin. Der MC Wila verfügt über 

eine Haftpflichtversicherung für Veranstaltungen. Die Unfallversicherung der 

Teilnehmer und Besucher ist Sache jedes Einzelnen. Der veranstaltende Verein 

und die Grundstückbesitzer appellieren an die Vernunft aller Anwesenden, sich 

weder bei der Teilnahme am Rennbetrieb noch sonst wo auf dem Gelände, 

unnötigen Gefahren auszusetzen und lehnen diesbezüglich jegliche Haftung 

ab. Jeder Fahrer hat beim Einschreiben den Haftungsverzicht des MC Wila zu 

unterzeichnen, ansonsten ist er nicht startberechtigt. 

 

Dankeschön 

Ein herzliches Dankeschön richten wir an den Landbesitzer – Ruedi Muggler und 

an die örtlichen Behörden, für die Erteilung der Bewilligung zur Durchführung 

dieses Anlasses. Zudem bedanken wir uns bei der umliegenden Bevölkerung für 

die grosszügige Akzeptanz.  

 

Kontakt: 

 

Moto Club Wila, Präsidium, c/o Dominik Betschart, Tablat 1009, 8492 Wila 

 

Vorstand: https://mcwila.ch/Vorstand/       Mail: info@mcwila.ch 

https://www.motocross4fun.ch/events/motocross-fahren-in-der-schweiz-19-09-2020
https://mcwila.ch/Vorstand/
mailto:info@mcwila.ch

