Blonhofen, den 13.11.2012
Sehr geehrte Damen und Herren,
wieder ist eine Saison zu Ende gegangen. Eine Saison mit Höhen und Tiefen.
Eine Saison mit einer verhältnismäßigen kleinen Verletzung von Peter.
Eine Saison in der Flexibilität gefragt war, wenn mal statt dem geplanten
Trainingsurlaub es wieder in Richtung Heimat ging um die Motorräder zu reparieren.
Flexibilität und unermüdlicher Einsatz von Edi Hiemer, weil es meistens so war,
dass die Familie Banholzer an Edi´s und Annelieses freiem Tag kam oder unter
Zeitdruck die Motorräder wieder startklar sein mußten. Das schöne war aber,
dass wir immer Willkommen waren „ DANKE“ und so freuen wir uns sehr, dass wir
auch in der kommenden Saison 2013 für das Team Hiemer an den Start gehen
dürfen.
Der Dank gilt an alle Sponsoren die uns im Jahr 2012 begleitet und unterstützt
haben.
Wir wissen, dass es durch Ihre Unterstützung uns erst möglich ist diesen Sport auf
diesem Niveau zu betreiben. Angefangen von der Reparatur der Motorräder, Material
für die Motorräder, unermüdlicher Einsatz beim Anfertigen spezieller, komplizierter
Teile, Umbau des Fahrwerks, Bekleidung für die Kinder, Zubehör für die
Rennstrecke( Zelte), Werbeartikel und Fotos die wir zur Werbung verwenden
können, Reparatur der verstürzten Kombis bis hin zum guten Bier für uns und
unsere Freunde. Neu sind die Trainingsmöglichkeiten die uns von
www.supermoto4fun.de ermöglicht werden mit dabei Bernd Hiemer der beide Buben
trainiert. Jeder trägt einen Teil dazu bei, dass es für uns möglich macht die Saison zu
bestreiten.
Wir haben auch schon langjährige Sponsoren die uns schon seit Anfang der 50 ccm
Klasse begleiten und unterstützen.

VIELEN, VIELEN DANK
Die Saison ist noch gar nicht ganz zu Ende, weil die Siegerehrung zur
Südbayerischen und Bayerischen Meisterschaft noch anstehen, dennoch ist die
Planung und Vorbereitung der Saison 2013 schon voll in Gange.
Viele Sponsoren haben uns Ihre Unterstützung für die Saison 2013 schon zugesagt.
Die letzte Zeit haben beide noch draußen in der Kiesgrube und auf einem Stoppelfeld
trainiert. Nun wird es aber langsam kalt und ungemütlich und darum verziehen wir
uns in die Hallen von Kaufbeuren und Friedrichshafen. Am Montagabend war Peter
in der Allkarthalle in Kaufbeuren trainieren. Vor Ort war auch Bernd Hiemer den er
immer nur ein paar Kurven sah, weil dieser dann schon wieder auf und davon war
(beeindruckend). Max hat sich wieder einmal beim Fußball verletzt und da soll einer
sagen, dass Motorradfahren gefährlich ist. Es ist zum Glück aber nur eine Prellung
des Mittelfußknochens. Beim nächsten Mal möchte er auch wieder fahren.

www.hiemer-motorsport.de

www.banholzer-racing.de

