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 ZOOM 

E N T STA N D E N  I ST  D E R  S A M ,  wie so 
mancher andere Verband auch, aus 
 einer Notwendigkeit heraus. Damals, 
also irgendwann rund ums Jahr 1927, 
gab es noch keine Motorfahrzeugversi-
cherungen oder vergleichbare Institu-
tionen. Dies war Hauptgrund für die 
Gründung des SAM. In einer soge-
nannten Schinderkasse wurden Ein-
lagen aller Mitglieder gesammelt.  
Daraus wurden schliesslich Schäden, 
die beispielsweise bei einem Sturz 
entstanden, bezahlt, welche die Mit-
glieder nicht selbst bewältigen konn-
ten. Im Prinzip funktionierte das 
Ganze also nach dem Grundgerüst 
 einer Versicherung. In den Jahren hat 
sich der SAM gewandelt und damit 
auch die Aufgaben. Die Schinderkasse 
gibt es, zumindest in der Form, heute 
nicht mehr; Versicherungen und das 
Solidaritätsprinzip spielen beim SAM 
aber auch 91 Jahre später noch eine 
wichtige Rolle. 

einen 
Teil in die 
Lizenz integ-
riert und bieten für die 
komplette Absicherung eben 
diese Zusatzversicherung an», erläu-
tert Roger Uhr weiter. Für alle, die 
keine Rennen absolvieren, sondern 
nur auf Rennstrecken trainieren, bie-
tet der SAM eine spezielle Trainings-
lizenz an, mit der die Zusatzversiche-
rung ebenfalls abgeschlossen werden 
kann. Daneben bietet der SAM seinen 
Mitgliedern noch viele weitere Dienst-
leistungen wie beispielsweise Prä-
mien an neue Helme, Pannenhilfe, ver-
günstigte Versicherungen und vieles 
mehr an (Infos unter www.s-a-m.ch).

G E M E I N S A M  AU S FA H R E N

Erst seit Kürzerem im Programm des 
SAM ist die Tourismus-Abteilung. 

SAM VERBANDSPORTRAIT

Der SAM ist vielen Motorradfahrern ein Begriff. 

Doch was macht der «Schweizerische Auto- und 

Motorradfahrer-Verband» denn überhaupt? 

Häufig wird er vor allem mit dem Motorrad-

sport in Verbindung gebracht. Doch der 1927 

gegründete SAM ist viel mehr als nur Renn- 

organisator, wie wir im Gespräch mit Zentral-

präsident Roger Uhr herausgefunden haben.

TEXT: PATRICK SCHIFFMANN�BILDER: SCHIFFMANN, SAM

S I C H E R  I ST  S I C H E R

Ein wichtiger Punkt 
dabei ist die Zusatz-
versicherung für Mo-
torradsportler, die der 
SAM in Zusammenar-
beit mit der Allianz an-
bietet. Diese ist vor allem 
wichtig, da die normalen 
Unfallversicherungen bei 
Unfällen, die sich abseits öf-
fentlicher Strassen, vor allem 
auch auf Rennstrecken, ereignen, 
die Leistungen für den Erwerbsaus-
fall drastisch reduzieren können. Das 
könnte bedeuten, dass ein Fahrer, der 
nach einem Sturz arbeitsunfähig ist, 
Leistungskürzungen von bis zu 50�% 
in Kauf nehmen muss. Da allerdings 
immer noch viele Fahrer auf eine Zu-
satzversicherung verzichten, ist eine 
gewisse Grunddeckung bereits in der 
Rennlizenz beinhaltet: «Früher war 
es komplett freiwillig, jetzt haben wir 

MEHR  
ALS MAN 
DENKT

Bei der Delegiertenversammlung kommen alle Sektionen zusammen.
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den. Bilder und Berichte über vergan-
gene Touren gibt’s als PDF unter dem 
Reiter «Dienste».

D E R  S P O RT  B L E I B T  N AT Ü R L I C H

Obwohl der Sport also nicht die ein-
zige Beschäftigung des SAM ist, bleibt 
er natürlich ein wichtiger Teil des Ver-
bands. Die Meisterschaften des SAM 
sind dabei durchweg Amateurmeister-
schaften, während die Meisterschaf-
ten der FMS (Federation Moto 
Schweiz) als Profi-Meisterschaften 
und somit als die eigentlichen Schwei-
zer Meisterschaften gelten. Der SAM 
organisiert verschiedenste Rennse-
rien: von den bekannten Sportarten 
wie Supermoto und Motocross (beide 
in Zusammenarbeit mit der FMS) 
über Pocket- und Pit-Bike bis hin zum 
Mofacross. Gerade der Mofasport – 
neben Mofacross gibt es auch den 

Hier 
geht’s darum, 

gemeinsam mit 
dem  Motorrad verschie-

dene Touren zu unternehmen. 
Teilnehmen können alle – also auch 
Töfffahrer, die nicht Mitglied beim 
SAM sind. Die Touren sind vorberei-
tet, geführt und gratis, einzig für die 
persönlichen Konsumationen müssen 
die Teilnehmer ihr Portemonnaie zü-
cken. Gemäss Roger Uhr wurde das 
Angebot im vergangenen Jahr denn 
auch von vielen Nicht- Mitgliedern ge-
nutzt. Viele davon traten allerdings 
nach dieser Erfahrung dem SAM bei. 
2018 sind verschiedene Tagestouren 
in der Schweiz, zwei mehrtägige Tou-
ren in die französischen Alpen und gar 
eine einwöchige Sardinien-Tour ge-
plant. Weitere Infos dazu sind auf der 
Website unter den Terminen zu fin-

SAM-ZENTRALPRÄSIDENT

ROGER UHR IM INTERVIEW

MSS: Roger, du bist Zentralpräsident des SAM, wie kam es 

dazu, wie ist deine Geschichte?

ROGER UHR: Ich bin früher Motocross gefahren, und 
meine damalige Freundin und heutige Frau war bei der 
Rundenkontrolle. Ich musste das Fahren allerdings nach 
einer Rückenoperation relativ jung aufgeben und bin da-
rum schliesslich in der Sportkommission gelandet. Als 
wir Kinder bekamen, habe ich mich zurückgezogen und 
bin erst vor einigen Jahren wieder zurückgekommen.

Was steht bei euch in nächster Zeit an? Gibt’s Highlights?

Ein Highlight in der kommenden Zeit ist sicher die 
Swiss-Moto Ende Februar. Wir organisieren in diesem 
Jahr ja zum ersten Mal die Pit-Bike-Rennen oben in der 
Halle sieben. Da wird es am Samstag auch ein Promi- 
Rennen geben. Im Frühling startet dann der Sport wie-
der durch, und auch unsere Touren gehen los.

Stichwort Touren: Wie funktioniert das mit Bezahlung 

und Haftung?

Die Touren sind gratis, die Teilnehmer zahlen einfach 
ihre Hotels und ihr Essen selbst vor Ort. Die Haftung ist 
vollständig Sache der Teilnehmer.

 Mofacup, der auf Asphalt ausgetragen 
wird – habe in letzter Zeit dank der 
 geringen Kosten einen grossen Auf-
schwung erlebt.

G E S U N D E S  WAC H ST U M

Organisiert ist der SAM in verschiede-
nen Sektionen in der ganzen Schweiz. 
Die Sektionen sind vielmals Moto-
cross-  oder ähnliche Sport-Clubs, es 
gibt aber auch Sektionen, die mit Sport 
nicht viel am Hut haben. Grundsätz-
lich kann man dem SAM auch beitre-
ten, ohne Mitglied in einer Sektion zu 
sein, der SAM wächst allerdings vor 
 allem durch den Zugang neuer Clubs 
als Sektionen. «Mit dem Cross Club 
Zürcher Oberland und der MSG 
 Gutenswil konnten wir in letzter Zeit 
zwei sehr aktive Clubs als neue Sektio-
nen gewinnen, und das ist eigentlich 
auch unser Ziel.» 

Der SAM bietet seinen  
Mitgliedern weit mehr als nur 
den Sport. Auch bei Anlässen  
wie dem Blutspenden auf dem 
Glaubenberg ist der SAM  
aktiv mit dabei.


