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Ein schnelles Dankeschön
Ich heiße Philipp Wiehe, bin 30 Jahre alt, fahre seit etwa 4 Jahren Motorrad und davon
nun etwa 1,5 Jahre regelmäßig auf der Rennstrecke. Dieses Jahr werde ich meine erste
Rennserie, die Triumph Challenge, bestreiten.
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Jüngst war ich daher zum Trainieren im holländischen Assen auf dem Rundkurs
unterwegs, bin nun wieder zu Hause und habe gerade meine, vom drei Tage fast
durchgängigem Regen, durchnässte Kluft zum Trocknen aufgehängt. Ich lasse das
Erlebte noch einmal Revue passieren. Durch die schlechten Wetterverhältnisse gab es
beim Event verhältnismäßig viele Stürze, bei denen aber zum Glück niemand ernsthaft zu
Schaden gekommen ist.
Während ich weiter über das Wochenende nachdenke fällt mir beim Betrachten der
Bilder, die der Streckenfotograf von mir geschossen hat, der MEHRSi Aufkleber auf dem
Heck meines Motorrads auf. Mir kommt der Gedanke, dass die Unfälle auf der Strecke
wohl nicht so glimpflich abgegangen wären, wenn sie auf der Landstraße passiert wären.
Dort existiert in den meisten Fällen keine Auslaufzone sondern eher das Gegenteil wie
z.B. ein Baum, ein Schild oder eben - wie so oft - eine Leitplanke. Bei dem Gedanken
kommt mir jene Leitplanke in den Sinn, die vor einiger Zeit mit Unterfahrschutz
ausgestattet wurde. Sie liegt direkt an der Strecke von meinem jetzigen Wohnort zu
meinem Elternhaus. Auch wenn ich nicht mehr soviel auf der Landstraße unterwegs bin
wie früher, freue ich mich jedes Mal, wenn ich an ihr vorbeifahre. Schön zu wissen, dass
es Leute gibt, denen die Gesundheit von uns Motorradfahrern am Herzen liegt und die
sich mit Leidenschaft für unsere Sicherheit engagieren. Deshalb möchte ich hiermit ein
großes Merci an MEHRSi aussprechen! Gerne bin ich Förderer geworden und hoffe, dass
es mir noch viele gleichtun werden. Bitte macht so weiter!!
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