„ X- t r a s ”

Einachser-Rennboliden

Simon Lüscher
Bauer, Konstrukteur,
Inhaber einer Firma für
Antriebstechnik und
Rennfahrer

Auf die Frage, was ihn denn dabei derart fasziniert, kontert Simon mit klaren
Argumenten: „Alle Mitwirkenden sind eine grosse Familie. Auch meine eigene
Familie fiebert begeistert mit. Und dann gehört für mich die Auseinandersetzung
mit technischen Konstruktionen zu meinem Lebensinhalt. Darin kann ich meine
ganze Kreativität ausleben. Ausserdem gewinne ich bei meinen Konstruktionen
wertvolle Erfahrungen für meine berufliche Tätigkeit.“
Damit aber nicht genug, denn der Name Simon Lüscher steht für drei Bereiche: Lüscher-Antriebstechnik/Lüscher Säulenobst/Lüscher-Racing-Team.

Mit 100 Sachen und brüllenden Motoren über die Felder donnern und
einen Schweif Staub nach sich ziehen, für viele ein Spektakel der Sonderklasse. Abenteuer pur!
Das Bild löst Begeisterung aus. In den Augen der Rennfahrer und Zuschauer
leuchtet das Feuer der Faszination. „Bauern-Formel 1“ wird die Rennveranstaltung in den Kreisen der Beteiligten genannt, wenn umgebaute und zur
Höchstleistung getrimmte Landwirtschaftsgefährte über die Äcker rasen und
dabei tiefe Gräben hinterlassen.

Wie er es schafft, als fürsorglicher Familienvater, Bauer, Inhaber einer Firma
für Antriebstechnik und Rennfahrer zeitlich alles unter einen Hut zu bringen
ist kaum vorstellbar. Sein Lebensmotto, Passion und Freude am Betätigungsfeld, zeigt, dass damit schier Unglaubliches möglich ist.
C. Merz
http://www.luescher-antriebstechnik.ch/
http://www.suessmost.com

Dass sich dahinter aber viel mehr versteckt, habe ich von Simon Lüscher erfahren, der in seiner Freizeit unermüdlich an immer neuen und schnelleren
Konstruktionen düftelt. Die Bewunderung für dieses aussergewöhnliche
Hobby steigt, wenn man erfährt, dass die Rennfahrer ihre Gefährte in unzähligen Stunden selber zusammenbauen und frisieren.
Simon Lüscher wurde der Erfindergeist wohl in die Wiege gelegt, denn auch
bei seinem Vater findet man die erstaunlichsten Eigenkonstruktionen. Fasziniert vom Besuch eines Einachser-Rennens vor einigen Jahren, machte er sich
daran, selbst seine eigenen Maschinen zusammen zu bauen. Unterdessen ist
bereits sein drittes 160 PS starkes Gefährt rennbereit, in das er während 1 ½
Jahren über 1000 Arbeitsstunden investiert hat. Und er verbaut dabei ausschliesslich Teile, die er in eigener Werkstatt fertigt.
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