
    

Weihnachtsbrief (ausschliesslich als EWeihnachtsbrief (ausschliesslich als EWeihnachtsbrief (ausschliesslich als EWeihnachtsbrief (ausschliesslich als E----Post)Post)Post)Post)    

Liebe Tramstr.100-FahrschülerInnen, aktuelle und ehemalige 

Liebe Tramstr.100-TeilnehmerInnen, -Fans & -Freunde 

Auch von meiner Seite und der meines Teams, möchte ich Dir 
zu den bevorstehen Festtagen alles Gute wünschen, ein biss-
chen extra-Freude, ein bisschen extra-Ruhe und –Erholung! 
Es ist vielleicht ein Moment, daran zu denken, was wir alles 
haben, was für uns selbstverständlich ist und dafür dankbar 
zu sein. Ich hoffe, dass wir alles Erreichte trotz Finanz- und 
«Klima»-Krise bewahren und weiter darauf aufbauen können. 
Möge das neue Jahr Dir Erfolg im Kleinen wie im Grossen 
bringen, dass sich all Deine Pläne umsetzen lassen und sich 
all Deine Wünsche erfüllen. PDF-Download (606 MB)  

   
   
   

 

WeihnachtsapéroWeihnachtsapéroWeihnachtsapéroWeihnachtsapéro    inininin    BaumaBaumaBaumaBauma    
Heute Dienstag, 23. Dez. lädt 
Hans Keller in Bauma alle 
Töff-FahrerInnen zur Modell-
Präsentation der neuen VT 
1300C «Fury» ab 16 Uhr ein. 
Diese Maschine erfüllt die 
Wünsche aller Chopperfreaks, 
die sich nicht mit einem fahr-
baren Untersatz zufrieden ge-
ben. Die Basismaschine kann 
man mit vielen Teilen veredeln    

Honda erreicht 25 MioHonda erreicht 25 MioHonda erreicht 25 MioHonda erreicht 25 Mio----GrenzeGrenzeGrenzeGrenze    

Am 3.Okt. hat Honda weltweit 
die Grenze von 25 Mio Motor-
rädern und -Rollern über-
schritten. 1971 hat sie in Indo-
nesien eine Zusammenarbeit 
mit PT Astra Honda Motor 
(AHJ), im Jahr 2001 wurde sie 
in die weltweite Honda-Orga-
nisation integriert. Honda baut 
heute Autos und Motorräder 
auf allen Kontinenten    

   
   
   

40 Jahre Moto Strahm Racing40 Jahre Moto Strahm Racing40 Jahre Moto Strahm Racing40 Jahre Moto Strahm Racing    

2010 feiert Aschi, der wohl 
aktivste Töff-Händler in der 
Schweiz, wenn es um Ver-
rücktes geht, bereits das 40. 
Jubiläum: Er ist jeweils an 
der SWISS-MOTO mit sein-
em «Saloon» präsent und 
stellt jeweils die unmöglich-
sten Vehikel auf. Er stellt in 
der Altjahrswoche, von 26. 
bis 31. Dezember aus. 

Schnäppchenmärt bei AstridSchnäppchenmärt bei AstridSchnäppchenmärt bei AstridSchnäppchenmärt bei Astrid    

Am 29. & 30.Dez. von 11 
bis 17 Uhr lädt Astrid und 
ihr Team des Moto-Shop-
Hollinger in Wallisellen alle 
zu «Lustiges bei Glühwein, 
Rumpunsch und super Akti-
onen...!» ein. Danach geht 
sie bis zum 23.Januar in die 
verdienten Ferien. Mehr zu 
ihr findest Du mit einem 
Klick aufs Bild rechts!  

   
   
   

 

An der Weihnachtseinladung vom 8. & 9. Dez. durften wir 
gegen 40 Personen begrüssen. Während es am ersten 
Abend eher etwas geruhsam zu und her ging, herrschte am 
zweiten Hochbetrieb. Neben den alljährlichen Gästen 
kamen auch einige des abgelaufenen Jahres und nahmen 
die Chance wahr, ihre Bilder der Kurse und Fahrstunden auf 
einem USB-Stick mit nach Hause zu nehmen. Wer diese 
Chance verpasst hat, kann sich bei mir telefonisch voran-
melden und dies irgendwann im Winter nachholen: Da ich 
meine Ferien bereits verbracht habe, (ends November/an-
fangs Dezember auf Madeira) bin ich von ein paar wenigen 
Tagen den ganzen Winter über erreichbar und abrufbar. Mit 
einem Klick auf die Links kommst Du direkt auf die Seiten! 

   
   
   
 



   
   
   

Anlässlich der Weihnachtseinladung verwöhnten wir unsere 
Gäste mit Kaffee und frisch gerösteten Erdnüssen von ferrari 
in Dietikon, sowie mit dem Zürcher Bier «Turbinenbräu». Sig-
rid kochte extra eine feine Kartoffel-Kürbis-Suppe! (Rezept) 
Gemeinsame Erlebnisse sind Freuden, die auch über die 
Tage hinauswirken. Uns drei verbindet die Rennstrecke, wel-
che wir (zusammen mit Sigrid, im Bild oben in der Mitte) in 
Frankreich erleben durften: Ganz klar, dass es auch 2010 
wieder auf die Strecke geht: Wer in meiner Kundschaft möch-
te auch noch mitkommen? An Ostern bietet Speer auf der 
nahen Strecke Anneau du Rhin im Elsass Termine von Kar-
freitag bis Ostersonntag an, allerdings nicht für Rennstrecken-
Neulinge. Interessenten mailen an urs.tobler (at) datacomm.ch  

   
   
   

 

Und bereits laufen wieder die Vorbereitungen für die nächste 
SWISS-MOTO. Sie findet vom Donnerstag, 18. Februar bis 
zum Sonntag, 21. Februar statt. Wir bieten unseren Gäste 
einen «Boxen»-Stopp, für alle, die es für ein paar Minuten 
gerne etwas ruhiger hätten.. Auf der Ausstellung werde ich 
meine Honda Varadero 125 in neuem Kleid präsentieren: 
Das Team, bestehend aus Vater Reinhard und Sohn Daniel 
Greminger haben tolle Arbeit geleistet! Bis dahin wird auch 
meine 1.Mai-Zeitung parat sein, die ich an alle alten und 
neuen Kunden senden werde. A propos «senden»: Bitte 
Änderungen von Postadresse und E-Mail-Adresse mit-
teilen, das erspart mir viel Mühe und Umtriebe, MERCI! 

   
   
   

 

Verschiedene MöglichkeiVerschiedene MöglichkeiVerschiedene MöglichkeiVerschiedene Möglichkeitentententen    

für verbilligten Eintritt:für verbilligten Eintritt:für verbilligten Eintritt:für verbilligten Eintritt:    
RailAway-Angebot 10% Ermä-
mässigung auf Bahnreise (in-
kl.ZVV) u. 50% Ermässigung 
auf den Eintritt von Fr. 20.- 
f.Erw. bzw. Kinder/Stud./AHV 
von Fr. 10.-. Beim Töffhändler 
gibts zum Teil Freikarten für 
seine Kunden. Bei mir gibt’s 
Eintrittsgutscheine zu Fr. 8.-  

   
   
   

  
   
   
   

Und für das neue Jahr verspreche ich allen genannten, wieder zu versuchen,    fürfürfürfür siesiesiesie dasdasdasdas BesteBesteBesteBeste zu tun!    
   
   
   

WeihnachtsWeihnachtsWeihnachtsWeihnachts----PostPostPostPost    ist unterwegs (nur teilweiseist unterwegs (nur teilweiseist unterwegs (nur teilweiseist unterwegs (nur teilweise))))    


