
 
 

 
 

Lierneux - Belgien 9./10. August 2014 
Junioren Weltmeisterschaft 

 

Alljährlich findet die Junioren-Weltmeisterschaft im Motocross statt. Je nach Bewerber kann das in 

jedem Land auf der Welt sein. Dieses Jahr war das Austragungsland Belgien. Dabei wird in den 

Kategorien 65ccm, 85ccm und 125ccm jeweils am Samstag in der Qualifikation und am Sonntag in 2 

Wertungsläufen um die Weltmeisterschaftskrone gekämpft. Wenn man bedenkt, dass Fahrer aus 

Australien, Neuseeland, USA, Südafrika, Russland, Mexico, Madegaskar und und und teilgenommen 

haben, war unser Anfahrtsweg eigentlich ein Katzensprung. In Cyrus 125ccm Kategorie waren 104 

Fahrer bereit sich dem Wettstreit zu stellen. Interessant war auch, dass die Fahrer jeweils mit dem 

Shirt Ihrer nationalen Federation unterwegs waren. Schon alleine dieser Aspekt verlieh den Rennen 

ein besonderes Feeling.  

 

Die Wetterprognosen waren für das Wochenende alles andere als berauschend. So wussten wir nicht 

recht, ob wir nun Motorräder oder Jetski‘s einpacken sollten – wir haben uns dann aber doch für das 

Erstere entschieden 

Am Freitag konnten wir nach langem warten noch trocken in das Fahrerlager und alles aufstellen. 

Danach setzte bis Samstagmorgen Dauerregen mit Sturmböhen ein.  

 

Samstag 

Demensprechend feucht präsentierte sich am Samstagmorgen das ganze Gelände. Grund dazu für 

den Rennleiter das Freitraining zu streichen. Im Zeittraining (18 Fahrer qualifizieren sich direkt) war 

Cyrille lange 9ter. Die Strecke trocknete jedoch von Runde zu Runde ab, so dass immer schnellere 

Zeiten möglich wurden. Cyru konnte seine Bestzeit aber nicht mehr toppen, da jeweils Fahrer im Weg 

standen oder vor Ihm gestürzt sind, trotzdem war er 2 Minuten vor Schluss noch 13ter. Alles klar die 

Quali war geschafft… nein jetzt 14ter - ok auch gut. 15ter – hmm, geht auch. 16ter – Scheisse, was ist 

denn jetzt los. 17ter – würg. 18ter – Hilfe. Unglaublich, mit zittrigen Knien standen wir vor dem 

Bildschirm. Schluss, Aus alle im Ziel, Cyru qualifiziert sich als „letzter“ also 18ter direkt für das Finale – 

Phuu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Sonntag 

Die Nacht blieb trocken, so fanden die Fahrer am Sonntagmorgen im Warmup perfekte Bedingungen 

vor. Den ganzen Tag war der Himmel jedoch stark bedeckt und es regnete immer wieder, teilweise 

heftig, aber zum Glück nie lange. 

 

Lauf-1 

Cyru kann aufgrund seines Qualifikationsranges keinen guten Startplatz wählen, muss weit nach 

rechts aussen. Der Balken fällt und 40 Fahrer mit dem Ziel den Holeshot zu ziehen „fliegen“ der 

ersten Kurve entgegen. Die Aussenbahn wird wie befürchtet brutal eng, so dass all jene Fahrer 

förmlich eingeklemmt werden. Nach 3 Kurven zählen wir Cyru ungefähr auf Position 30. Durch einen 

kleinen Ausrutscher in Runde 1 verliert er nochmals ein paar Plätze. Cyru fährt danach 

kompromisslos nach vorne und zeigt was er an der EM gelernt hat. Überholen geht hier nur auf die 

harte Tour. Nach ein paar Runden wird er als 22 gelistet. Der Speed stimmt, eine gute Leistung… 

nein, zu früh gelobt. Ein kleiner Fehler und gleich flutschen wieder 4 durch – wie im Leiterchenspiel, 

zurück auf Feld, eh Platz 26. Wieder braucht er ein paar Runden bis er diese teilweise wie um Ihr 

Leben fahrenden Piloten passieren konnte. So presst er sich bis zum Schluss zwar wieder zurück auf 

Platz 22, für weiter nach vorne reichte die Zeit aber nicht mehr. Leistung gut – Resultat nicht. 

 

 
 



 
 

 
 

 

Lauf-2 

Vor dem zweiten Lauf hat es nochmals stark geregnet. Die Strecke war nun sehr rutschig, deshalb 

galt: Vorsicht ist die Mutter der Porzelankiste. Wir ziehen einen neuen Reifen auf und damit das 

Motorrad etwas einfacher zu fahren wird, wechseln wir die Übersetzung. 

Am Startbalken muss Cyru plus/minus ans selbe Gatter. Der Start verlief ähnlich wie der Erste. Alle 

drücken rechts rüber. Unsere Startnummer 19 wurstelt sich etwa gleich wie im ersten Lauf auf Platz 

30 durch die ersten Kurven. Nach einer unglaublich starken ersten Runde und kommt er „schon“ als 

22ter das erste Mal wieder bei Start und Ziel vorbei. Er lässt das Motorrad gut laufen und macht 

weiter Druck. Runde für Runde verbessert er sich – Hammer Cyru weiter so. Nach 2/3 des Rennens 

wird er auf Platz 13 geführt. Der 10 platzierte fährt nur ca. 20m vor ihm. Die Jungs schenken sich 

nichts, teilweise fahren sie beinahe kriminell einander in die Kiste, versuchen den anderen von der 

Strecke zu drücken und retten die Situation wieder akrobatisch. Das ist besser als jeder Krimi. Diese 

Gruppe kämpft unerbittlich über mehrere Runden. Cyru fällt wieder auf Platz 14 zurück. Der Fahrer 

mit dem Schweizerkreuz auf der Brust will in der letzten Runde dann nichts mehr anbrennen lassen 

und sieht sicher als 14ter nach einer Top Leistung mit gutem Resultat die Zielflagge.  

 

  



 
 

 
 

Bemerkenswert war auch, dass es mehrere Fernsehteams vor Ort hatte. So z.B. Dänen oder Amis 

welche natürlich Ihre Fahrer begleiteten. Die Amis waren mit den 3 erst platzierten aus dem Loretta 

Linn Rennen (grösstes US-Nachwuchsrennen) angereist. Diese hochgelobten Amis wie auch der 7, 8, 

9, 10 und 11 platzierte aus der Jahreswertung der Europameisterschaft mussten sich im zweiten Lauf 

Cyru geschlagen geben. Die Leistung des Schweizers war also ganz beachtlich. 

Unser Freund Brian Hsu (GER) setzte sich nur eine Woche nach dem Gewinn der Europameisterschaft 

nun auch verdient die Weltmeisterkrone auf. Zweiter wurde Locurico (VEN) und Dritter Östlund 

(SWE). 

 

  

Jemand Lust auf Schockomousse 



 
 

 
 

Kurzes Interview mit Cyrille Flury #19 

Christoph: Zeitgleich mit der Junioren-Weltmeisterschaft fand in Frauenkappelen eine weitere Runde 

der Junioren-Schweizermeisterschaft statt. Bis dahin hast Du mit beachtlichem Vorsprung geführt. 

Durch dieses ausbleiben wird es nun schwierig den SM-Titel zu holen. Was war Deine Motivation die 

SM für die WM zu gefährden? 

Cyru: Das Niveau. Bei solchen internationalen Rennen kann man extrem viel lernen. 

Christoph: Konntest Du Deine Ziele an der WM erreichen? 

Cyru: Da ich nicht wusste wie schnell die Jungs ausserhalb Europas sind, war es im Vorfeld schwierig 

eine Rangierung als Ziel zu setzen. Deshalb war mein Ziel hier einfach zwei gute Läufe zu zeigen. Das 

ist mir vor allem im zweiten Lauf gelungen. Also ja, gute Rennen – Ziel erreicht. 

Christoph: Wie fandest Du die Strecke? 

Cyru: Die Strecke war vom Layout her sehr schön. Jedoch hatte es sehr viele scharfe Schiffersteine. 

Das war richtig gefährlich. Ich bin mir aus der Schweiz ähnliche Böden gewohnt. Von daher war es für 

mich aber ok. 

Christoph: Wie war die Atmosphäre auf dem Rennplatz? 

Cyru: Am Freitag hat es nach unserer Ankunft bis Samstagmorgen durchgeregnet. Deshalb hatten 

sich alle ein wenig verkrochen. Am Samstag war aber das Wetter gut und ich konnte nach der Quali 

die LastChance Rennen verfolgen sowie das Ganze einfach geniessen. Das ist schon interessant und 

lustig all diese unterschiedlichen Nationalitäten mit ihren Mentalitäten zu beobachten. Am Sonntag 

war dann sehr wechselhaftes Wetter. Sonne und Regen lösten sich ständig ab. Auch der Zeitplan  lies 

mit Warmup, Fahrervorstellung und zwei Läufen nicht viel Zeit für anderes zu. Internationale Rennen 

sind aber immer etwas Besonderes, deshalb möchte ich zukünftig mehr solche Rennen fahren. 

Christoph: An was musst Du noch arbeiten, damit Du mit der Spitze mithalten kannst? 

Cyru: Das ist richtig, die ersten 5 oder 6 Fahrer sind momentan bestimmt noch schneller. Dann 

kommt aber eine Gruppe wo ich mithalten kann. Der Start ist da entscheidend – für einen besseren 

Startplatz, brauche ich eine bessere Quali. Um zu den Topfahrern aufschliessen zu können muss ich 

auch meinen Kurvenspeed weiter verbessern. 

Christoph: Was denkst Du über Dein Motorrad die KTM SX125? 

Cyru: Das Motorrad ist perfekt. Der Motor ist Top, aber auch mein Fahrwerk ist optimal abgestimmt. 

Philippe Dir nochmals vielen Dank für Deine zahlreichen Verbesserungen. 

Christoph: Was hast Du noch für Saisonziele? 

Cyru: Ich will Junioren-Schweizermeister werden. Aber auch am Coupe de l’avenir (Cross der 

Nationen für Junioren) will ich gut abschliessen. 

Christoph: Wie siehst Du Deine MX-Zukunft? 

Cyru: Ich lasse es auf mich zukommen. Ich werde aber alles geben um international an die Spitze zu 

kommen. 

 



 
 

 
 

Christoph: Möchtest Du Dich bei jemandem speziell bedanken? 

Cyru: Natürlich möchte ich mich bei KTM für das Super Material und das Vertrauen, bei Philippe 

Dupasquier für Seine tolle Beratung und das starke Fahrwerk, dann auch Mike Küng von MX-Online 

Shop für die wirklich Hammer Kleider sowie das Material, aber auch beim Team von Motoshop 

Zachmann bedanken. Sie haben es nicht leicht mit uns, es gibt immer wieder Expressübungen wo wir 

uns auf einen Top Service verlassen können. Danke auch an Euch, meine Eltern ohne Euch wäre die 

Verfolgung meines Traumes gar möglich. Danke aber auch an alle die Interesse an meinen Leistungen 

zeigen und mich manchmal auf dem Rennplatz besuchen. 

Christoph: Vielen Dank und Gratulation zu der guten Leistung. 

 

 

Nächstes Rennen:  

16. & 17. August Linden – Junioren Schweizermeisterschaft 

 

Nächster Bericht: 

18. August 


