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N�chste Veranstaltungen

GV: Samstag, 14. M�rz 2009 ab 18:00 Uhr
Am 14.3.2009 findet ab 18:00 Uhr im Restaurant M�hle in Oberentfelden 
unsere n�chste GV statt. Ab 18:00 Uhr stehen wir wieder bei einem 
gem�tlichen Ap�ro zusammen und ca. 20:00 gibt es etwas zu essen. Wie in 
den letzten beiden Jahren lassen wir uns auch dieses Jahr von Zubers mit 
einem �berraschungsmenu verw�hnen.
Diese GV wird wie im letzten Jahr f�r alle Teilnehmenden zu einem Preis 
von ca. 100sFr. angeboten (Essen & Getr�nke).
Bitte meldet Euch bis sp�testens 9.3.09 an:
Kontakt: Manuel Nu�ez

079 238 58 58
manuel.nunez@bimota.ch

Montag, 18. Mai 2009: Bimota-Testfahren in Bourg-En-Bresse
Unser neuer und offizieller Bimota-Importeur, Gregor Behrens (siehe dazu auch den Artikel weiter hinten 
in den News) hat zusammen mit FVP-Moto (http://www.fvpmoto.ch/) einen Testtag mit der Firma Bimota 
organisiert. Es sollen alle 3 aktuellen Motorr�der (DB6R, Tesi 3D, DB7) f�r Testfahrten bereit stehen.
Achtung: Damit Ihr die neuen Bimotas testen k�nnt m�sst Ihr Euch zuerst bei FVP-Moto f�r das 
Rennstrecken-Training einschreiben (ist etwas kompliziert, aber ich helfe Euch gerne).

Treffen auf dem Passwang: Sonntag, 21. Juni 2009 ab 11:00 Uhr: 
Wieder ist unser allj�hrliches Bimota-Treffen auf dem Passwang angesagt. Zwar hatten wir in den letzten 
Jahren etwas Pech mit dem Wetter, aber so richtig schlecht war es auch nicht…
Dieses Jahr wird das Wetter bestimmt besser – oder schlechter – auf jeden Fall wird es sicher spannend 
die Erlebnisse der letzten Monate wieder aufzuw�rmen.

Bimota-Weekend um den Genfersee: Samstag/Sonntag, 4./5. Juli 2009
Nach dem Erfolg des letztj�hringen Bimota-Weekends (siehe auch den Bericht in diesen News), haben 
Barbara und Hansueli Zuber wieder ein Bimota-Weekend organisiert, diesmal am 4./5. Juli rund um den 
Genfersee.
Anmeldung bei Hansueli & Barbara Zuber

Rest. M�hle in Oberentfelden
062 723 74 04
muehle@swisscot.ch

http://www.fvpmoto.ch/
mailto:muehle@swisscot.ch
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Was gibt’s Neues?
Totgesagte leben l�nger!

Viele haben Bimota schon totgeschrieben aber 
das oben erw�hnte Sprichwort lehrt uns, dass
man keineswegs vorschnell urteilen darf.
Bimota ist zur�ck! Und dies auf eine mehr als 
eindr�ckliche Art und Weise. Die neuen Modelle 
kommen auf dem Markt – Finanzkrise hin oder 
her – sehr gut an und das Ende der Fahnenstange 
ist noch lange nicht absehbar. Neben der bereits 
beschlossenen Teilnahme an der ab 2011 g�ltigen 
Moto2-Meisterschaft 
(dies ist die Klasse, 
welche die heutigen 
250ccm-2Takter 
abl�sen soll) werden 
uns die Zauberer aus 
Rimini auch in Zukunft 
in ihren Bann ziehen.
Auch im Club tut sich 
wieder etwas. 
Zugegeben, ich habe 
die Mehrfachbelastung 
durch Beruf, Familie, Bimotaclub und sonstigen 
Hobbies etwas untersch�tzt, aber die Bimos 
stehen immer noch bei mir in der Garage und mit 
jedem Tag wird die Versuchung den 
Z�ndschl�ssel zu drehen st�rker…
Zus�tzlich greift unser Clubkonzept je l�nger 
umso besser: Wir sind kein Club der mit Mega-
Events und reisserischen Spr�chen auf sich 
aufmerksam machen muss. Eher sind wir eine 
kleine und sehr feine Familie, bei welcher sich 
die Mitglieder (ca. 50 an der Zahl) immer wieder 
gerne zusammen an den Tisch setzen und, was 
mich vor allem freut, wo auch mal die Mitglieder 
gerne von sich aus etwas organisieren (siehe zum 
Beispiel den Bericht auf Seite 4)

Wie Ihr auf der ersten Seite seht, haben wir 
wieder einen kleinen Strauss von Treffen f�r 
Euch organisiert.
Apropos: Am 14.3.09 ist wieder unsere GV 
f�llig – wie immer mit Freunden und 
Lebenspartnern – und ich freue mich schon auf 
Euer zahlreiches Erscheinen. Bitte meldet Euch 
bis am 9.3.09 bei mir an, damit wir 
den Abend organisieren k�nnen.

What’s new?
There's life in the old dog yet!

Many have been saying that Bimota is death but 
the above mentioned proverb teaches us that 
you should never judge too early.
Bimota is back! And it does it at a very 
impressive way. The new models are extremely 
good received on the market – despite the 
financial crises – and the end of the road looks 
more than far away. They have not only decided 
to go for the new Moto2 Championship (that’s 

the series that will 
displace the actual 
250cc-2-Timers by 
modern 4-Timers) in 
2011. The wizards 
of Rimini will 
fascinate us a long 
time in the future.

Even in the club 
things are moving. I 
agree, that I have 

really underestimated the multiple charge of job, 
family, Bimotaclub any other hobbies, but the 
Bimos are still standing in my garage and the 
more and more the temptation to turn the 
ignition keys is getting stronger and stronger…
Additionally the concept we have established in 
the club is taking ground: We’re not a club that 
needs mega events or that needs to call for 
anybody’s attention with lurid slogans. We’re 
more a small but very fine family where all 
members (approx. 50 all together) enjoy sitting 
together on a round table jovially and unhurried 
and where, this relieves me first of all, events 
are organized by other club members (see for 
this the report on page 4)

As you see on the first page we have again
bundled a small bouquet of meetings for you.

By the way: Our next general assembly will be on 
March 14th – as always with friends and partners 
– and I’m already pleased to meet as many as 
possible of you. Please get in contact with me 

before the 9th of March to have the 
evening organized.
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bimota b
Bimota Weekend 5./6. Juli 2008

Bericht: Hansueli & Barbara Zuber

Am Samstag genossen wir zu Zehnt eine interessante Fahrt �ber die Grimsel und dem Simplonplass. 
Niemand der Teilnehmer kannte die Italienischen T�ler "Antigorio & Anzasca". In der ersten Sackgasse 
"Riale" staunten wir �ber die Valser Landschaft beim Kafi. Danach hiess es wieder die gleichen 50 km 
zur�ck nach Domodossola und zum Uebernachten nach Macugnaga.

Im Laufe der Nacht brach ein Tief �ber die Alpen herein und das Sonntags Programm musste wie 
bef�rchtet auf k�rzestem Weg heimzu umgestellt werden.

Nichts destotrotz, eine lustige Gruppe, eine gem�tliche Gespr�chsrunde und eine unbekannte T�ffstrecke 
mit vielen 2. und 3. Gang Kurven.

N�chtes Bimota Weekend: Samstag, 4. & 5. Juli 2009 rund um den Genfersee.

Anmeldung bei Hansueli & Barbara Zuber
Rest. M�hle in Oberentfelden
062 723 74 04

Liebe Gr�sse
Hansueli & Barbara
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CHALLENGE SENIOR 2009
Der spanische Importeur plant eine Bimota-DB7-Meisterschaft f�r den Schn�ppchenpreis von 35‘000 €. 
Alles was man mitnehmen muss ist der Sturzhelm. Alles andere, inklusive Lederkombi, Hotels, etc. wird 
vom Veranstalter gestellt. Am Ende der Saison winkt dem Sieger eine brandneue DB7 oro nero.
Diese Meisterschaft wird mit Unterst�tzung der Firma Bimota durchgef�hrt.

Anmeldung: www.challengesenior.com

http://www.challengesenior.com


bimota news 1/2009 Neuer Bimota-Import in der Schweiz

- 7 -

Neuer Bimota-Import in der Schweiz

Dieser Artikel ist im letzten T�ff erschienen und wer an der Moto-Z�ri den Stand von T�ff besucht hat 
konnte dort auch die Tesi 3d von Gregor Behrens bewundern. Ich durfte pers�nlich einen grossen Teil 
seiner kostbaren Zeit in Anspruch nehmen und kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich seit langem 
wieder einmal ein sehr gutes Gef�hl bez�glich der Repr�sentation von Bimota in der Schweiz bekommen 
habe.

Folgende Modelle sind ab sofort im Angebot:
Modell Farbe Pl�tze Preis

(sFr. inkl. MwSt)
Sport Naked DB6 Delirio Rot/Weiss Zwei 27‘205.-

DB6 Delirio Blau/Weiss Zwei 27‘205.-
DB6 R Delirio Rot/Weiss Zwei 30‘660.-

Super Sport DB5 S Rot/Silber Zwei 27‘700.-
DB5 R Weiss/Tricolore Mono 31‘980.-

Sport Special Tesi 3d Rot/Weiss Mono 39‘555.-
Tesi 3d Schwarz Karbon Mono 39‘555.-

Super Bike DB7 Rot/Weiss Mono 37‘575.-
DB7 Weiss Mono 38‘065.-
DB7 Schwarz Karbon Mono 38‘065.-

Kontakt/Infos: gbehrens@worldcom.ch bzw.  www.bimotaonline.ch

Ihr k�nnt selbstverst�ndlich auch den Link auf unserer Homepage verwenden.

mailto:gbehrens@worldcom.ch
http://www.bimotaonline.ch

