22. Sept. 2014

KURZTEXT vom 53. Int. Moto-Cross Amriswil vom 27./28. September 2014 mit dem
Europameisterschafts-Endlauf der Kategorie Seitenwagen und Jugendrennen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tanja Mayer am Moto-Cross Amriswil
Tanja Mayer von Sommeri hat als Leichtathletik-Siebenkämpferin und Bob-Anschieberin/
Bremserin an nationalen wie internationalen Wettkämpfen schöne Erfolge feiern können.
Sie wird am 53. Int. Moto-Cross Amriswil am Sonntag, 28. Sept. 2014 präsent sein und
Autogramme geben!
Beim Seitenwagen-EM-Finale steht ein heisser Fight um den zweiten Platz und damit dem
Vizeeuropameistertitel bevor. Grossartig ist, dass die Schweizer Marco Boller, Maur und Simon
Wälti, Ermatingen mit 9 Punkten Rückstand auf dem dritten Platz die grosse Chance haben,
diese Entscheidung für sich zu buchen.
Am Heimrennen vor vielen Schweizer Fahnen aufzutreten, ist der Wunsch eines jeden
Spitzensportlers. Dies weiss auch Tanja, dass dem so ist, allerdings war ihr Highlight in Sotschi
mit dem 8. Rang und dem olympischen Diplom, wo helvetische Utensilien die Unterstützung
lieferten. In der mittäglichen Fahrerpräsentation wünscht sie mit der Souvenir-Übergabe jedoch
sportlich allen Teilnehmern aus den sechs Nationen viel Glück.
1000 Schweizer Fähnli liegen bereit für einen Swiss-Day !
Diese werden von Tanja und Helfern beim Eingang gratis abgegeben, denn mit diesen soll es
dann so richtig losgehen. Sie sollen für eine Euphorie in der Motocross-Arena sorgen, um die
sieben Schweizer-Duos zu Höhenflügen anzuspornen.
Autogramme um 12 und 16 Uhr
Tanja will noch mehr im Bobsport erreichen und macht es deshalb gleich wie Beat Hefti, denn sie
setzt sich selbst an die Steuerseile. Damit übernimmt sie die Rolle als Team-Chefin und hat
nebst der Übernahme der Verantwortung vor allem für die Finanzierung zu sorgen. Die
Ausbildung zur Bobpilotin hat seinen Preis, und so will sie sich mit Präsenz und Autogrammen
bekanntmachen und hofft, dass damit Sponsoren wie Unterstützer auf sie aufmerksam werden.
So wünscht sie sich viele Sportfans, die ins Renngelände „in der Bürglen“ kommen und sie wie
die Motocrössler unterstützen!
Bild: https://www.dropbox.com/l/xDYD8dP31MX9Fzcx2hoKCp?
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