
Slalom Bure 14. Juni 2008 

 
Slalom Bure, jedes Jahr ein riesen Highlight da dieses Rennen eines der 
tollsten überhaupt ist. Natürlich wurden mir wie letztes Jahr Steine in 
den Weg gelegt und ich habe mir am Dienstag vor dem Rennen einen 

Knochenriss am Fersen zugezogen. Da ich aber nun vernünftiger 
geworden bin (danke Claude) kam ich im Gespräch mit Woh-jo am 

Freitagabend auf die Idee, dass wenn ich nicht fahren kann, er doch als 
Sanna Hassler an den Start gehen könne. Giovanni war begeistert und 

eilte sofort nach Hause um seine Sachen zu packen. Am Samstagmorgen 
(extrem früh) ging es dann los, wir trafen uns mehr oder weniger 

pünktlich auf dem Kiesplatz beim Grillplatz. Von dort aus fuhren wir 
mit Clio und Wohnmobil ähhh ich meine Punto Richtung Bure los. 

Unterwegs trafen wir noch auf Flo und Sandra die mit Anhänger und 
Opel durch die Gegend rasten. Nach einer kurzen Pause ohne 

Toilettenpapier ging’s dann weiter nach Bure. Als ich Giovanni dann 
darauf hinwies, dass er für mich an den Start gehen darf machte sich bei 

ihm die erste Nervosität bemerkbar – oder auch nicht… 
 

Auf dem Rennplatz in Bure angekommen waren die meisten RCAler 
noch in Ihren Autos und Zelten am schlafen und machten sich langsam 

ans aufstehen. Wir stellten Giovanni als Sanna Hassler den anderen 
Teilnehmern vor und diese waren alle überrascht wie gut Sanna 

eigentlich unrasiert aussah ☺ 
Unkompliziert wie die Jurassier nun mal sind war auch die Sache mit 
dem Fahrerwechsel schnell geklärt bei der administrativen Abnahme. 

Auch die technische Abnahme wurde nach einiger Wartezeit und vielen 
Fahrzeugen ohne Besitzer erfolgreich durchgeführt. 

Nun ging es los zum Besichtigungslauf welcher WiDi als Fahrer und 
Sanna ähh Giovanni als Beifahrer absolvierten. Nach der Besichtigung 
setzte sich unser italienisch-schweizerischer Gaststarter hinters Steuer 

und fragte WiDi verblüfft ob er denn nicht neben an platznehmen wolle. 
Nachdem beide Fahrer ihren ersten Trainingslauf gefahren sind kam die 

erste Pause. 



Zurück im Fahrerlager suchten wir verzweifelt das Wohnmobil welches 
wohl mit dem Punto verwechselt wurde und immer noch in Niederglatt 

stand. So mussten halt das Zugfahrzeug von Flo und der Punto zu 
Schlafwagen umgerüstet werden… 

Im zweiten Training konnte Giovanni sich um ganze 10 sek. verbessern 
und WiDi musste leider noch auf den Cupclio warten welcher sich vor 

ihm gedreht hatte. Das Mittagessen wurde durch unseren 
Cateringservice Punto-Giovo-San-dra direkt auf der Strecke abgeholt 
und ins Fahrerlager geliefert. Nach dem Mittagessen ging es dann mit 

grossen Schritten weiter, alle Fahrer konnten sich massiv verbessern und 
es wurde zu einem spannenden Mehrkampf. Einige vom RCA wurden 

nicht vom Glück überschüttet, so stellte Birgit’s Clio einfach ab Flo hatte 
einen Dreher im ersten und Jürg einen Crash im zweiten Rennlauf. Die 
Fahrer blieben jedoch unverletzt und die Fahrzeuge konnten auch mehr 

oder weniger zusammengeflickt werden. 
WiDi konnte seine Ziele nicht ganz erreichen. Leider wurde er jeden 2. 

Lauf durch gelbe Flaggen gestoppt und kam so nie 100% in Fahrt. Einen 
Pokal für den 6. Platz hat es aber doch noch gegeben. Der 1 sek. 

schnellere Flo erreichte Platz 5. Chrigel Platz 4. Tom 3. Hans Balmer 2. 
und der Zauberclio mit René Bürki gewann unsere Kategorie. Joe 

erreichte in der + 2001ccm Klasse den tollen 2. Rang. 
Unser Newcomer nun Sla-jo genannt erreichte den sensationellen 10. 
Platz vor dem Golf, Birgit und (die) Flo. So hatte er also all seine Ziele 
erreicht und kam mit einer Zeit von 3:08.22 auch unter die von Widi 

gesetzte 3:10 Marke. 
 

Herzliche Gratulation an dieser Stelle!!! 
 
 



Nach langem warten fand dann auch endlich die Siegerehrung statt und 
die Pokaljäger durften Ihre Trophäen in Empfang nehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Es war ein gelungener Renntag und voller Freude jedoch auch ziemlich 
müde ging’s dann zurück nach Niederglatt wo der Grillplatz bereits auf 
uns wartete. Andrea und Jasmin hatten bereits eingefeuert und uns mit 

einem Candlelight Dinner verwöhnt… 
Nun freuen wir uns schon aufs nächste Rennen in Bière hoffentlich mit   

                      Wohnmobil und mit mir.                       Liebe Grüsse Sanna ☺ 

Ich bin ein echter Rennfahrer und eines 

Tages gewinne auch ich einen Pokal… 

03:08!!!!! 


