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Matthias
Neuhausweg 4
4719 Ramiswil

Geburtstagdatum

21.10.1992

Hobbies
Lieblingsstrecl<e

Motocross Rennvelo Trial
Ottobiano ltalien
Ledig
Maurer
Bei Paul Fluri AG

lrvrlstand
Beruf

Bil<e

l(TM 250 sx-f

Handy
E-Mail

o79 526 52 45
nussbau mer801@gmail.com

Rücl<blicl< Saison 2015
Am 5. März 2016 ging für mich die Saison, mit einem speziellen Rennen
in 0ttobiano ltalien los. 0ttobiano ist eine Strecl<e, die für uns Schweizer,
erschwerende Verhältnisse aufbringt. Die weiche und tiefe Beschaffenheit
des sandigen Bodens, trifft man in der Schweiz nicht an. Das Rennen verlief
für mich gut. lch fand schnell meinen Rhythmus und konnte mir den 4.
Platz in meiner l(ategorie sichern.
Mit grossen Erwartungen startete ich am 19. und 20. März 2016 in Moutier.
Allerdings wurde ich schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurücl<geholt.
An keinem Tag schaffte ich es in die Top 10 des Feldes zu fahren. Weder im ersten,
noch im Zweiten Lauf. lch musste mit bedauern feststellen, dass auch meine
l(onl<urrenten gut vorbereitet waren.
Von Rennen zu Rennen l<onnte ich meine Leistung steigern. Am 9. Juli 2015 in Rü
b. Lyssach l<onnte ich meinen ersten Tagessieg einfahren, Von diesem Rennen an,
fuhr ich regelmässig aufs Podium. ln Rickenbach, am 14. August 2015 konnte ich
ein l(önnen optimal abrufen. An diesem Tag konnte ich meinen ersten Laufsieg
feiern. Da ich meine Leistung bis zum letzten Rennen in lcherswil am
15. 0ktober 2016 halten l<onnte, sicherte ich mir den MXRS Vize Champion Titel
der l(lasse MX2 250.
lch bin mit meiner Leistung sehr zufrieden und bin froh, wurde meine harte Arbeit
belohnt. Natürlich bin ich auch glücl<lich das ich meine Saison ohne Unfall
abschliessen l<ann.
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Bie Vorbereitungen für meine Saison 2OlT liefen nach meinen Vorstellungen.
lch l<onnte mich über den Winter optimal vorbereiten. lm Februarverletzte ich

mich unglücklich. Durch einen missglücl<ten Sprung aus dem Fahrzeug, zog ich mir
einen Riss am Menisl<us im rechten l(nie zu. Diese Verletzung liess mich die
ersten zwei Rennen der Saison verpassen. Als ich mich wieder bereit fühlte auf
das Motorrad zu steigen, verliess mich das Glücl< erneut. lch l<ugelte mir die
rechte Schulter bei einem Sturz mit dem Trial Bike aus. Zwei Wochen nach dieser
Verletzung, l<ugelte ich mir die Schulter durch eine rucl<artige Bewegung erneut aus.
Die Verletzung der Schulter war nun so gross, dass ohne 0peration l<eine
Genesung möglich war. Die Saison 2017 war somit für mich beendet.
Trotz der Biagnose, dass ich sechs Monate ohne Training auf dem Motorrad auf
mich nehmen muss, war für mich der Fall l<lar, dass ich mich sobald es geht ich
mich wieder voll reinhängen werde. lm Moment arbeite ich sehr eng mit der
Rennbahnl<linil< in Muttenz zusammen, um meine l(ondition und meine l(raft zu
steigern, so dass ich gut und Fit in meine neue Saison 2018 starten l<ann.
Auch ein Fahrtrainer über den Winter ist festgelegt, um meine Technik und mein
l<önnen zu steigern.

Ziele Saisnn 2018
Meine Ziele für das Rennjahr ?ü18 hahe ich mir schon nach der 5aisan 2015 gesetzt. Da ich jetzt aus einer langen pause
zurücl<l<omrne, heisst das für mich sehr viel Arbeit. ,Aber ich hin tap motiviert ciiese Ziele zu erreichen, lcti werde in der Saison 2CIig
hauptsächlich die Rennserie MXRS bestreiten. üa werde ich !ri cler höchsten l(ategorie der Serie starten, bei den gpen Superrace.
ln dieser l(ategorie starten regelmässig paar der besten Schweizer Motocross Fahrer und rJie grossen Narhwuchstalente.
Mein Ziel ist es Ende Saison in derJahresrangliste in den Top 5 klassiertzu sein. Zudem werde ich ein paar Rennen in rler
zweithöchsten 250ccm l(ategorie der Schweiz absolvieren, den FMS Lites 250. Das Niveau ist sehr hoch, trotzdem rnöchte ich
dort ein paar gute Resultate einfahren und versuchen in den Top 15 zu landen. Was auch natürlich ein Ziel ist, dass ich diese Saison
Unfallfrei beenden l<ann. Um mich dann wieder topfit und topmotiviert auf die neue Saison Z0lg vorbereiten lrann.

l}',

ta. \ i \.

":'.'..' .'i
''-"\

r
"',,

lch hoffe, ich l<onnte lhnen einen l<leinen Einblick in meine
Leidenschaft gewähren. Habe ich lhr lnteresse auf eine
Unterstützung meiner sportlichen Ziele gewecl<t?
Dann freue ich mich auf eine Rücl<meldung und hoffe
auf eine zukünftige Zusammenarbeit.
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lch bedanl<e mich im Voraus für lhr lnteresse

Matthias Nussbaumer
Neuhausweg 4
4719 Ramiswil
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nussbaumerS0l@gma il.com
+41 (0) 79 526 52 4s

Matthias Nussbaumer

