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Danke an alle die in Most dabei waren, das Wetter hatte besser mitgespielt als erwartet. Wir danken 
Euch allen für das Verständnis, dass wir den Sonntag wegen eines Unfalles vorzeitig abbrechen 
mussten.  

Der Fahrer, der einen 
verlassen können und ist wegen des raschen Einschreitens der Notfallärztin und Ihres Teams 
wieder wohlauf. 1000 Rosen an das 

Als weiteres Highlight d
Weltmeister Nico Rosberg in unserer Runde begrüßen. Allgemeiner Tenor der Fahrer 
sein Handwerk. Für den Slo
terminlichen Gründen geh
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Nach den ersten Einsätzen des 
Gratiseinsätze und die ersten Vermietungen möchten wir uns bei allen, die es ausprobiert haben, 
sehr herzlich für das positive Feedback bedanken.  Je öfter wir es einsetzen, desto mehr sind wir 
überzeugt, dass dies
wesentlich zur Fahrsicherheit und somit zu mehr Fahrspaß und schnelleren Rundenzeiten beiträgt.

Deshalb werden wir beim nächsten Event am Slovakiaring  am Freitag bei der Fahrerbes
wieder 3 Gratiseinsätze
ermitteln. 

Da wir im Moment nur über eine begrenzte Anzahl an Leihgeräten verfügen und die Anfragen in 
Most schon sehr zahlreich waren, bieten wir Euch 
inklusive Analyse der gefahrenen Turns durch Tom Ecker schon vorab zu reservieren. 
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Als weiterer 

Nach den ersten Einsätzen des 
Gratiseinsätze und die ersten Vermietungen möchten wir uns bei allen, die es ausprobiert haben, 
sehr herzlich für das positive Feedback bedanken.  Je öfter wir es einsetzen, desto mehr sind wir 
überzeugt, dass dieses Gerät in Verbindung mit der professionellen Analyse durch Tom Ecker sehr 
wesentlich zur Fahrsicherheit und somit zu mehr Fahrspaß und schnelleren Rundenzeiten beiträgt.

Deshalb werden wir beim nächsten Event am Slovakiaring  am Freitag bei der Fahrerbes
3 Gratiseinsätze

Da wir im Moment nur über eine begrenzte Anzahl an Leihgeräten verfügen und die Anfragen in 
Most schon sehr zahlreich waren, bieten wir Euch 
inklusive Analyse der gefahrenen Turns durch Tom Ecker schon vorab zu reservieren. 

August 2019
alle die in Most dabei waren, das Wetter hatte besser mitgespielt als erwartet. Wir danken 

Euch allen für das Verständnis, dass wir den Sonntag wegen eines Unfalles vorzeitig abbrechen 

Der Fahrer, der einen Herzinfarkt erlitten hatte, hat in der Zwischenzeit die Spezialklinik bei Dresden 
verlassen können und ist wegen des raschen Einschreitens der Notfallärztin und Ihres Teams 
wieder wohlauf. 1000 Rosen an das 

Als weiteres Highlight dürfen wir wieder 
Weltmeister Nico Rosberg in unserer Runde begrüßen. Allgemeiner Tenor der Fahrer 
sein Handwerk. Für den Slovakiaring hat er uns wieder fix zugesagt 

lichen Gründen gehen wird

 Pluspunkt wird DAINESE ÖSTERREICH 

                                

Nach den ersten Einsätzen des RaceAnalyse
Gratiseinsätze und die ersten Vermietungen möchten wir uns bei allen, die es ausprobiert haben, 
sehr herzlich für das positive Feedback bedanken.  Je öfter wir es einsetzen, desto mehr sind wir 

es Gerät in Verbindung mit der professionellen Analyse durch Tom Ecker sehr 
wesentlich zur Fahrsicherheit und somit zu mehr Fahrspaß und schnelleren Rundenzeiten beiträgt.

Deshalb werden wir beim nächsten Event am Slovakiaring  am Freitag bei der Fahrerbes
3 Gratiseinsätze (Kategorie 2 = 1 Tag) durch Gewinnfragen aus dem Bereich Motorradsport 

Da wir im Moment nur über eine begrenzte Anzahl an Leihgeräten verfügen und die Anfragen in 
Most schon sehr zahlreich waren, bieten wir Euch 
inklusive Analyse der gefahrenen Turns durch Tom Ecker schon vorab zu reservieren. 
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alle die in Most dabei waren, das Wetter hatte besser mitgespielt als erwartet. Wir danken 

Euch allen für das Verständnis, dass wir den Sonntag wegen eines Unfalles vorzeitig abbrechen 

Herzinfarkt erlitten hatte, hat in der Zwischenzeit die Spezialklinik bei Dresden 
verlassen können und ist wegen des raschen Einschreitens der Notfallärztin und Ihres Teams 
wieder wohlauf. 1000 Rosen an das Rennstreckenärzte
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RaceAnalyse
Gratiseinsätze und die ersten Vermietungen möchten wir uns bei allen, die es ausprobiert haben, 
sehr herzlich für das positive Feedback bedanken.  Je öfter wir es einsetzen, desto mehr sind wir 

es Gerät in Verbindung mit der professionellen Analyse durch Tom Ecker sehr 
wesentlich zur Fahrsicherheit und somit zu mehr Fahrspaß und schnelleren Rundenzeiten beiträgt.

Deshalb werden wir beim nächsten Event am Slovakiaring  am Freitag bei der Fahrerbes
(Kategorie 2 = 1 Tag) durch Gewinnfragen aus dem Bereich Motorradsport 

Da wir im Moment nur über eine begrenzte Anzahl an Leihgeräten verfügen und die Anfragen in 
Most schon sehr zahlreich waren, bieten wir Euch 
inklusive Analyse der gefahrenen Turns durch Tom Ecker schon vorab zu reservieren. 
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Euch allen für das Verständnis, dass wir den Sonntag wegen eines Unfalles vorzeitig abbrechen 

Herzinfarkt erlitten hatte, hat in der Zwischenzeit die Spezialklinik bei Dresden 
verlassen können und ist wegen des raschen Einschreitens der Notfallärztin und Ihres Teams 
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RaceAnalyse-Systems
Gratiseinsätze und die ersten Vermietungen möchten wir uns bei allen, die es ausprobiert haben, 
sehr herzlich für das positive Feedback bedanken.  Je öfter wir es einsetzen, desto mehr sind wir 

es Gerät in Verbindung mit der professionellen Analyse durch Tom Ecker sehr 
wesentlich zur Fahrsicherheit und somit zu mehr Fahrspaß und schnelleren Rundenzeiten beiträgt.

Deshalb werden wir beim nächsten Event am Slovakiaring  am Freitag bei der Fahrerbes
(Kategorie 2 = 1 Tag) durch Gewinnfragen aus dem Bereich Motorradsport 

Da wir im Moment nur über eine begrenzte Anzahl an Leihgeräten verfügen und die Anfragen in 
Most schon sehr zahlreich waren, bieten wir Euch für das nächste Event die Möglichkeit, das Gerät 
inklusive Analyse der gefahrenen Turns durch Tom Ecker schon vorab zu reservieren. 

alle die in Most dabei waren, das Wetter hatte besser mitgespielt als erwartet. Wir danken 
Euch allen für das Verständnis, dass wir den Sonntag wegen eines Unfalles vorzeitig abbrechen 

Herzinfarkt erlitten hatte, hat in der Zwischenzeit die Spezialklinik bei Dresden 
verlassen können und ist wegen des raschen Einschreitens der Notfallärztin und Ihres Teams 

Rennstreckenärzte-Team. 
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akiaring hat er uns wieder fix zugesagt 

wird DAINESE ÖSTERREICH in Box 9 

Testprodukte  
Info zu neuen D-Air Kombis
Maßnehmen 
Designen von Kombis, speziell D
bis 31. August bieten wir bei einer
Maßkombi die Wunschfarbe im Wert von 

€ GRATIS an 

Die Helmmarke AGV 
Topprodukte in der Box 

Systems in Most durch die 3 Gewinner der 
Gratiseinsätze und die ersten Vermietungen möchten wir uns bei allen, die es ausprobiert haben, 
sehr herzlich für das positive Feedback bedanken.  Je öfter wir es einsetzen, desto mehr sind wir 

es Gerät in Verbindung mit der professionellen Analyse durch Tom Ecker sehr 
wesentlich zur Fahrsicherheit und somit zu mehr Fahrspaß und schnelleren Rundenzeiten beiträgt.

Deshalb werden wir beim nächsten Event am Slovakiaring  am Freitag bei der Fahrerbes
(Kategorie 2 = 1 Tag) durch Gewinnfragen aus dem Bereich Motorradsport 

Da wir im Moment nur über eine begrenzte Anzahl an Leihgeräten verfügen und die Anfragen in 
für das nächste Event die Möglichkeit, das Gerät 

inklusive Analyse der gefahrenen Turns durch Tom Ecker schon vorab zu reservieren. 

alle die in Most dabei waren, das Wetter hatte besser mitgespielt als erwartet. Wir danken 
Euch allen für das Verständnis, dass wir den Sonntag wegen eines Unfalles vorzeitig abbrechen 

Herzinfarkt erlitten hatte, hat in der Zwischenzeit die Spezialklinik bei Dresden 
verlassen können und ist wegen des raschen Einschreitens der Notfallärztin und Ihres Teams 

vom ehemaligen Formel 1 
Weltmeister Nico Rosberg in unserer Runde begrüßen. Allgemeiner Tenor der Fahrer 
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in Most durch die 3 Gewinner der 
Gratiseinsätze und die ersten Vermietungen möchten wir uns bei allen, die es ausprobiert haben, 
sehr herzlich für das positive Feedback bedanken.  Je öfter wir es einsetzen, desto mehr sind wir 

es Gerät in Verbindung mit der professionellen Analyse durch Tom Ecker sehr 
wesentlich zur Fahrsicherheit und somit zu mehr Fahrspaß und schnelleren Rundenzeiten beiträgt.

Deshalb werden wir beim nächsten Event am Slovakiaring  am Freitag bei der Fahrerbes
(Kategorie 2 = 1 Tag) durch Gewinnfragen aus dem Bereich Motorradsport 

Da wir im Moment nur über eine begrenzte Anzahl an Leihgeräten verfügen und die Anfragen in 
für das nächste Event die Möglichkeit, das Gerät 

inklusive Analyse der gefahrenen Turns durch Tom Ecker schon vorab zu reservieren. 
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Euch allen für das Verständnis, dass wir den Sonntag wegen eines Unfalles vorzeitig abbrechen 

Herzinfarkt erlitten hatte, hat in der Zwischenzeit die Spezialklinik bei Dresden 
verlassen können und ist wegen des raschen Einschreitens der Notfallärztin und Ihres Teams 

vom ehemaligen Formel 1 
Weltmeister Nico Rosberg in unserer Runde begrüßen. Allgemeiner Tenor der Fahrer – der versteht 
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in Most durch die 3 Gewinner der 
Gratiseinsätze und die ersten Vermietungen möchten wir uns bei allen, die es ausprobiert haben, 
sehr herzlich für das positive Feedback bedanken.  Je öfter wir es einsetzen, desto mehr sind wir 

es Gerät in Verbindung mit der professionellen Analyse durch Tom Ecker sehr 
wesentlich zur Fahrsicherheit und somit zu mehr Fahrspaß und schnelleren Rundenzeiten beiträgt.

Deshalb werden wir beim nächsten Event am Slovakiaring  am Freitag bei der Fahrerbes
(Kategorie 2 = 1 Tag) durch Gewinnfragen aus dem Bereich Motorradsport 

Da wir im Moment nur über eine begrenzte Anzahl an Leihgeräten verfügen und die Anfragen in 
für das nächste Event die Möglichkeit, das Gerät 

inklusive Analyse der gefahrenen Turns durch Tom Ecker schon vorab zu reservieren.  

alle die in Most dabei waren, das Wetter hatte besser mitgespielt als erwartet. Wir danken 
Euch allen für das Verständnis, dass wir den Sonntag wegen eines Unfalles vorzeitig abbrechen 

Herzinfarkt erlitten hatte, hat in der Zwischenzeit die Spezialklinik bei Dresden 
verlassen können und ist wegen des raschen Einschreitens der Notfallärztin und Ihres Teams 
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in Most durch die 3 Gewinner der 
Gratiseinsätze und die ersten Vermietungen möchten wir uns bei allen, die es ausprobiert haben, 
sehr herzlich für das positive Feedback bedanken.  Je öfter wir es einsetzen, desto mehr sind wir 

es Gerät in Verbindung mit der professionellen Analyse durch Tom Ecker sehr 
wesentlich zur Fahrsicherheit und somit zu mehr Fahrspaß und schnelleren Rundenzeiten beiträgt. 

Deshalb werden wir beim nächsten Event am Slovakiaring  am Freitag bei der Fahrerbesprechung 
(Kategorie 2 = 1 Tag) durch Gewinnfragen aus dem Bereich Motorradsport 

Da wir im Moment nur über eine begrenzte Anzahl an Leihgeräten verfügen und die Anfragen in 
für das nächste Event die Möglichkeit, das Gerät 
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Reservierungen bitte per e-mail an: Eckertom79@gmail.com .  

Bitte gebt bei der Reservierung euren Namen, Telefonnummer und die gewünschte Kategorie 
(siehe Preisliste unten) sowie die gewünschten Tage an, die Ihr reservieren wollt. 

Natürlich könnt Ihr das Gerät auch vor Ort am Slovakiaring bei WSB-Sport kaufen und sofort 
einsetzen. 

Hier noch einmal die Infos zu dem System:  
RaceAnalyse ist das erste Cloud-basierte digitale Motorsport Analysesystem – einsetzbar 
vom Anfänger bis zum Profi 
Jonas Folger, Marcel Schrötter, Dominic Schmitter, etc. verwenden RaceAnalyse um sich in Bezug 
auf Linienwahl, Beschleunigung und Verzögerung, Kurvenspeed, Rundenzeiten etc. 
miteinander zu vergleichen und zu verbessern. 

Ihr könnt euch jetzt durch RaceAnalyse ebenfalls mit diesen Profis vergleichen und dabei 
schnellere Rundenzeiten bei gleichzeitig mehr Fahrsicherheit und dadurch erhöhtem 
Fahrspaß erzielen. 

Ab sofort bietet euch Tom Ecker und seine Bikebox79 das RaceAnalyse-System exklusiv bei WSB-
Sport zum mieten an.  

Im Mietpreis inbegriffen ist eine professionelle Analyse der gefahrenen Turns durch Tom Ecker, der 
euch durch seine langjährige Erfahrung als Rennfahrer helfen kann, die nächsten Schritte in 
Richtung erhöhter Fahrsicherheit und schnellere Rundenzeiten zu machen. 

Das RaceAnalyse System wird in Österreich exklusiv durch WSB-Sport vertrieben. 

• Preise RaceAnalyse bei WSB-SportVermietung (inkl. Analyse): 

 Kategorie 1:  1 Turn   €   59     
 Kategorie 2:  1 Tag (4 Turns)  €   99      
 Kategorie 3:  Wochenende   € 199  

Verkauf: Option 1: nach Nutzung Kategorie 3: Kaufpreis € 500 statt € 595 
  Option 2: Standardpreis Neugerät bei Kauf: € 595  
  Bei Verlust entstehen Kosten von € 595 

Weitere Infos hier:www.raceanalyse.com  www.bikebox79.at  wsb-sport.com 

Stets um Euch bemüht, 
Euer  
 
WSB-Team 
 
Wenn Sie keine weiteren Newsletter mehr erhalten wollen, schreiben Sie eine Email an office@wsb-sport.com mit dem Betreff 
"Newsletter abbestellen". 
 
Mail: office@wsb-sport.com 
Web: www.wsb-sport.com 

Facebook: www.facebook.com/WSB-Sport Race Events 
YouTube: www.wsb-sport.com/YouTube 
 
 

 


