
MXON Selektion 
 

Die Selektion für die drei Fahrer welche die Schweiz beim MXON vertritt ist jedes Jahr nach 

den gleichen Kriterien:  

- Schweizer Nationalität

- FMS Lizenz 

- Internationale Resultate (WM, EM

- Nationale Resultate (FMS Meisterschaft)

- Physischer Zustand 

- Motivation, Teamgeist

(Gemäß MX Reglement Artikel 2.2.2)

 

Für die Vorbereitung der Selektion ist der Team Manager verantwortlich. Er gibt der 

Kommission einen Vorschlag mit den möglichen Fahrern wo dann die 

Einverständnis geben muss. 

 

Bis im ende Juni wird eine Vorselektion gemacht mit 4

könnten. Es kommt natürlich immer darauf an wie der Rennkalender aussieht. Meistens ist 

es nach ca. 2/3 der FMS - Meisterschaft.

 

In der zweiten August hälfte wird dann die definitive Selektion gemacht mit drei Fahrer 

(MX2, MXGP & MXOpen). Ein vierter Fahrer wird als Reserve nominiert und steht bereit falls 

einer der drei Hauptfahrer nicht kommen kann. Findet das Rennen in Übersee statt, so reist 

der Reserve Fahrer meisten mit (je nach Budget). 

 

Helme, Kleider, Sticker etc werden organisiert sobald die Selektion steht (ab Mitte August).

Die müssen immer den Sponsoren angepasst werden, deswegen ist es sehr schwierig 

heutzutage das alle drei Fahrer die gleiche

Kleidung beim grössten Rennen der Saison zeigen will.

 

Sélection pour le MXON
 

La sélection des trois coureurs qui représentent la Suisse lors du MXON est effectuée chaque 

année selon les mêmes critères: 

- Nationalité suisse 

- Licence FMS 

- Résultats internationaux (Mondial, Europe

- Résultats nationaux (championnat FMS)

- Forme physique 

- Motivation, ésprit d‘équipe

(Selon règlement MX article 2.2.2)

 

Le team Manager est responsable de la préparation de la sélection. Il 

proposition à la commission FMS

donner son accord. 

 

Die Selektion für die drei Fahrer welche die Schweiz beim MXON vertritt ist jedes Jahr nach 

Schweizer Nationalität 

Internationale Resultate (WM, EM, US…) 

Nationale Resultate (FMS Meisterschaft) 

Motivation, Teamgeist 

(Gemäß MX Reglement Artikel 2.2.2) 

Selektion ist der Team Manager verantwortlich. Er gibt der 

Kommission einen Vorschlag mit den möglichen Fahrern wo dann die Kommission

Bis im ende Juni wird eine Vorselektion gemacht mit 4-5 Fahrer die beim MXON teilnehmen 

könnten. Es kommt natürlich immer darauf an wie der Rennkalender aussieht. Meistens ist 

Meisterschaft. 

wird dann die definitive Selektion gemacht mit drei Fahrer 

(MX2, MXGP & MXOpen). Ein vierter Fahrer wird als Reserve nominiert und steht bereit falls 

einer der drei Hauptfahrer nicht kommen kann. Findet das Rennen in Übersee statt, so reist 

Fahrer meisten mit (je nach Budget).  

Helme, Kleider, Sticker etc werden organisiert sobald die Selektion steht (ab Mitte August).

Die müssen immer den Sponsoren angepasst werden, deswegen ist es sehr schwierig 

heutzutage das alle drei Fahrer die gleichen Kleider haben, da ja jeder Sponsor seine 

Kleidung beim grössten Rennen der Saison zeigen will. 

Sélection pour le MXON 

La sélection des trois coureurs qui représentent la Suisse lors du MXON est effectuée chaque 

année selon les mêmes critères:  

Résultats internationaux (Mondial, Europe, US…) 

Résultats nationaux (championnat FMS) 

Motivation, ésprit d‘équipe 

(Selon règlement MX article 2.2.2) 

Le team Manager est responsable de la préparation de la sélection. Il soumet

FMS-MX avec les coureurs possibles, et la commission doit 

Die Selektion für die drei Fahrer welche die Schweiz beim MXON vertritt ist jedes Jahr nach 

Selektion ist der Team Manager verantwortlich. Er gibt der 

Kommission Ihr 

5 Fahrer die beim MXON teilnehmen 

könnten. Es kommt natürlich immer darauf an wie der Rennkalender aussieht. Meistens ist 

wird dann die definitive Selektion gemacht mit drei Fahrer 

(MX2, MXGP & MXOpen). Ein vierter Fahrer wird als Reserve nominiert und steht bereit falls 

einer der drei Hauptfahrer nicht kommen kann. Findet das Rennen in Übersee statt, so reist 

Helme, Kleider, Sticker etc werden organisiert sobald die Selektion steht (ab Mitte August). 

Die müssen immer den Sponsoren angepasst werden, deswegen ist es sehr schwierig 

n Kleider haben, da ja jeder Sponsor seine 

La sélection des trois coureurs qui représentent la Suisse lors du MXON est effectuée chaque 

soumet une 

avec les coureurs possibles, et la commission doit 



Une présélection est faite jusqu’à fin juin, avec 4-5 coureurs susceptibles de participer au 

MXON. Cela dépend du calendrier des courses, mais cela représente généralement 2/3 des 

courses du championnat FMS. 

 

La sélection définitive est faite à la mi-août avec trois coureurs (MX2, MXGP & MXOpen). Un 

quatrième coureur est nommé réserviste et se tient prêt pour le cas où un des trois coureurs 

principaux ne peut pas participer. Si la course a lieu de l’autre côté de l’océan, le coureur 

réserviste fait en général le voyage avec (selon budget).  

 

Casque, habits, stickers etc. sont préparés dès que la sélection est effectuée (dès mi-août).  

Il faut les adapter aux sponsors, il est donc aujourd’hui très difficile d’avoir les mêmes habits 

pour les trois coureurs car chaque sponsor veut montrer sa tenue lors de la plus grande 

course de la saison.  

 

DC/FMS-MX, 02.06.2016 

 

 

 

 

 

 


