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ZOOM

De Föifer 
und s’Weggli

Was sich brav Sicherheits- und Endurofahrtraining im Gelände nennt, 

ist in Wirklichkeit Endlosspass mit hohem Lernfaktor. 

Text und Bilder: Fränzi Göggel

Ihr Bruder hat sie 
«überschnorret», 
eigentlich fährt Petra 
Vespa: «Nie im Leben 
hätte ich geglaubt, dass 
ich da runterfahre.»



www.motosport.ch  14/2014  | 23

Geländefahrkurs bei Moto Terra ZOOM

Wenn bei Destimoto in Lichtensteig SG der Wach-
macher von Geschäftsleiter Andy Stierli unkom-
pliziert durch das offene Fenster serviert wird, ist 
Kurstag bei Moto Terra. Marcel Hautle, die trei-
bende Kraft von Moto Terra, gelobt bereits beim 
Briefing, dass es ein geiler Tag werden wird. 
«Müend äfach globe, was me säged. Nüd, dass es 
gad chönd, ihr hend dä ganz Tag deziit», referiert 
er im sonderbaren Appenzeller Dialekt und ver-
spricht den Kaffeeschlürfenden dä Föifer und 
s’Weggli.

Eine Griffheizung gibt es nicht
Die Gruppe könnte unterschiedlicher nicht sein. 
Zwei Frauen und mehr Männer, einige, die noch 
nie im Gelände gefahren sind, Crössler mit priva-
tem Töff und Erfahrung sowie Wiederholungstäter 

treffen sich zum gemeinsamen Dreckeln in der 
Kiesgrube in Nassen SG. Nach dem esoterischen 
Teil, dem Aufwärmen und Dehnen, teilt Hautle die 
Bande in zwei Gruppen ein. «Wir machen eine 
Gruppe Corinne und eine Gruppe Petra. So hat es 
in jeder eine Frau», witzelt der Chef.
Im Theorieblock auf Platz werden die Enduros 
wirklich von Grund auf erklärt, und spassig dazu. 
Man erfährt nebenbei, dass der rote Knopf den 
Motor ausmacht und nicht die Griffheizung akti-
viert. «Wir wollen keine halbschwule Haltung. 
Ihr braucht den Töff nicht zu klemmen», erklärt 
Hautle und ernster dann, dass beim Aufsteigen 
mit noch ausgeklapptem Aluständer dieser abbre-
chen kann, die Lebensversicherung die zwei Fin-
ger an der Kupplung sind und dass beim Fahren 
im Gelände Sitzen oder Stehen richtig sein kann. 

Vier Jugendfreunde 
und eine Fotografin 

Marcel Hautle betreibt seit elf Jahren eine 
eigene Fahrschule für Auto und Töff. Zusam-
men mit dem Fahrlehrer Walter Berweger er teilt 
er die Töffausbildung. Für die eintägigen 
Geländekurse in der Kiesgrube in Nassen SG 
werden die beiden von Ruedi Inauen und 
Markus Künzle unterstützt. Die Jugendfreunde 
sind im selben Dorf aufgewachsen wie Marcel. 
Ruedi ist eidg. dipl. Geflügelmeister und 
ausgebildeter Sanitäter. Markus ist Elektrotech-
niker TS und für die technischen Erklärungen 
genau der richtige Mann. Alle vier sind seit 
dem Anfang vor drei Jahren mit dabei. Tamara 
Cattozzo ist zuständig für die Fotos.
Moto Terra stellt kleine Viertakt-Enduros der 
Marke KTM und eine 125er-Kawasaki KLX zur 
Verfügung. Die Mietflotte ist bei Destimoto in 
Lichtensteig SG stationiert und wird dort nach 
jedem Kurs fachkundig gewartet. 
Der Kurs ist nicht vom Verkehrssicherheitsrat 
(VSR) anerkannt, es gibt also keine Rückver-
gütung. Es lohnt sich trotzdem!
Mehr Infos und weitere Kursdaten unter 
www.moto-terra-hautle.ch 

Zirkusreif sind die Darbietungen bei den 
Aufwärmübungen.

Keine leeren Versprechungen: Dä Föifer und s’Weggli 
gibts bei Moto Terra.

Gleich fliegt die Pylone, weggekickt vom absichtlich 
blockierten Hinterrad.

Oooohhhmmmmm: Esoterische Gleichgewichtsübungen, der Chef machts grad selber vor.

Das Team: Tamara, Marcel, Walter, Markus, Ruedi



Nichts passiert, aufstellen, 
weiterfahren
Keiner der Teilnehmer, und seien sie 
noch so fit, würde das Arbeitspen-
sum der Enduros schaffen. Die Töff 
laufen dauernd, es wird im 15-Minu-
ten- Turnus gefahren, ein Miettöff 
pro zwei Teilnehmer. Schon nach 
den ersten, zum Teil zaghaft gefah-
renen Runden auf ebenem Platz in 
der Kiesgrube ist der Untergrund 
massiv aufgewühlt. Linksrum und 
rechtsrum und dann noch richtig 
schauen ist nicht einfach. Entspre-
chend zahlreich, aber harmlos sind 
die Stürze. «Aalegge», ruft der Chef 
der Gruppe zu. Die Enduros werden 
weitergereicht, für die nächste Vier-
telstunde ist Gruppe Petra dran. Ver-
meintlich harmlose Übungen, Gas 
geben, bremsen oder abklatschen im 
Oval zeigen auf, wohin der Fahrer 
schaut, und haben darum ihre Tü-
cken. Ignoriert man Walters Finger-
zeig und ist darum der Blick nicht 
korrekt, haut man daneben. 
Immer wieder steuern die ver-
schwitzten Fahrer die gut bestückte 
Verpflegungsbar an. Getränke, Früch-
te, Süsses und Salziges finden reissen-
den Absatz. Der Chef mahnt, genug 
zu trinken.
Auf- und Abfahrten werden geübt. 
Für die Anfänger gleicht das Erklim-
men eines Hogers einer Erstbestei-
gung des Matterhorns. «Nie hätte 
ich gedacht, dass ich da hochfahre 
und auch wieder runter», verrät eine 
der Ladies ihre Angst vor dem Steil-
hang. Bremsen und zugleich in die 
gewünschte Richtung weiterfahren 
wird von den Instruktoren spiele-
risch als «Pylonen tschutten» dekla-
riert. Ja, sie mussten weibeln, die 
vier von Moto Terra. Denn oft wurde 

getroffen und irgendwer musste ja 
die Pylonen wieder holen und auf-
stellen.
In der Traube in Nassen kochte die 
Beizerin ein hervorragendes Mittag-
essen. Die Töffler, und seien sie noch 
so dreckig, sind herzlich willkom-
men.

Umsetzen am Nachmittag
Im kurzen Theorieblock geben die 
Instruktoren Tipps weiter. Das Ge-
lernte vom Morgen soll bei geführ-
ten Endurorunden umgesetzt wer-
den. Die Grube bietet Singletrails, 
Steilwandkurven, Sandhügel, eine 
Wasserdurchfahrt und vieles mehr. 
«Denkt dran, nach jeder Kurve steht 
ein Walter!», erinnert Marcel an die 
Blicktechnik und gibt weitere, für 
jeden verständlich erklärte Hinwei-
se. «Der leicht gebeugte Ellenbogen 
ist euer Sicherheitsbogen. Beim Gas-
geben macht die Sehne die Hand 
auf, der Körper geht nach hinten. 
Nur wenn der Ellenbogen gebeugt 
ist, habt ihr eine Reserve.» Das da-
rauf folgende Einfahren gleicht ei-
ner Zirkusvorstellung. Einige der 
Teilnehmer zeigen absolute Kunst-
stücke, im Vergleich zum Vormittag 
sind erstaunliche Fortschritte sicht-
bar. 
Marcel erzählt, dass sich einzelne 
Töffler, die sich am Kurstag vergnü-
gen, auf grössere Touren vorbereiten. 
«Andere sind zum ersten Mal im Ge-
lände, die machen die grössten Fort-
schritte. Weisst du Fränzi, ich mache 
jeweils nur zwei Gruppen und neh-
me maximal 14 Teilnehmer. Ich will 
Qualität bieten, darum lege ich viel 
Wert auf den Aufbau am Morgen. 
Stell dir vor, ein Wiederholungstäter 
kam schon 18 Mal.» n

Umkippen – aufheben – weiterfahren: Im Gelände gehören Stürze dazu, und die Töff 
sind nicht so schwer.


