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Das Team STC Racing engagiert sich seit mehreren Jahren erfolgreich im Motorsport und geht
entschlossen und zielgerichtet seinen Weg. Die
Teamleitung verfolgt permanent das Ziel, junge
Fahrer zu fördern und sie auf ihrem Weg zum
Erfolg zu unterstützen.

The team STC Racing engages itself is for several
years successfully in the motor sport and goes
resolutely and specifically his way. The team management pursues constantly the aim to promote
young drivers and to support them on her way to
the success.

Ein wichtiger Punkt ist dabei die Zusammenarbeit
mit der Swiss MX Academy. Dort finden Trainingslehrgänge mit erfahrenen Trainern statt, welche
durch das Team STC Racing koordiniert und
organisiert werden.

Besides, an important point is the cooperation with
the Swiss MX Academy.There training courses with
experienced trainers take place who are co-ordinated by the team STC Racing and are organised.

Der Teamchef Colin Streubel ist der zentrale
Ansprechpartner in allen Fragen rund um das
Team und kümmert sich um sämtliche technischen
Belange. Seine langjährigen Erfahrungen
im Motorsport (aktiv im Strassenrennsport
und später im Off-Road Sport) lässt er in die
Abstimmung und Auslegung unserer Motorräder
einfließen.

Teamkoordinator

Mit Daniel Zollinger und Rene Titscher hat das
Team zwei erfahrene Marketingexperten an seiner
Seite.
Sie zeichnen sich für den „äußeren“ Auftritt des
Teams verantwortlich. Hierbei steht die Gewinnung und Betreuung von Teamsponsoren und
deren bestmögliche Präsentation, sowie das
öffentliche Erscheinungsbild und Auftreten des
Teams im Vordergrund.

Simone Streubel
Finanzen

STC Racing UG
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Außerdem wird das Team durch eine Reihe von
erfahrenen und engagierten Zweiradmechanikern
unterstützt.
Unsere Mechaniker haben sich dem Motorsport
verschrieben und setzen die Philosophie des
Teams für einen bestmöglichen Support unserer
Sportler um.
Das Team STC Racing steht seit Jahren für
Erfahrung und Zielstrebigkeit im Off Road- Sport
und ist durch eine familiäre Atmosphäre geprägt.
Das Wohlergehen, die sportliche Entwicklung
und der Erfolg jedes einzelnen Fahrers ist unsere
Teamphilosophie und Antrieb zugleich.

Colin Streubel looks after all technical interests.
He lets his long-standing experiences in the motor
sport (actively in the street racing sport and later in
the off-road sport) in the vote and interpretation of
our motorcycles flow in.
With Daniel Zollinger and Rene Titscher the team
has two experienced marketing experts on his side.
They draw themselves for the „external“ appearance of the team responsibly.
On this occasion, is in the foreground the production and care of team sponsors and their best possible presentation, as weil as the public appearance
and appearance of the team.
Moreover, the team is supported by a row of experienced and engaged mechanic. Our mechanics
like the motor sport and move the philosophy of the
team for the best possible Support of our sportsmen.
The team STC Racing stands for many years for
experience and determination in Out of vision race
sport and is marked by an family atmosphere.
The well-being, the sporty development and the
success of every driver is our team philosophy and
impulse at the same time.

Sponsoring

2009

Jeder Teamfahrer wird von uns mit der entsprechenden
Fahrer- und Team-Wear ausgestattet, die mit den Logo´s der
Hauptsponsoren versehen sind.

• SX King of Malmtö (Alexandre Rouis)
2010

Weitere Werbeflächen befinden sich auf allen Bikes, auf Bannern, Präsentationsaufstellern und dem Fahrerlagerstand.

• SX King of Scandinavia (Alexandre Rouis)
2011

Zusätzlich erscheinen alle Logo´s auf Pressemitteilungen, in der
Pressemappe, auf Autogrammkarten und Postern, sowie auch in
der Sponsorenleiste unserer Webseite www.stc-racing.com

• 1. Platz ADAC MX Youngster Cup (Stefan Kjer Olsen)
• Podiumsplatz SX Herning
2012
•
•
•
•

Gern arbeiten wir individuelle Sponsorenverträge aus, um eine
optimale Präsentation zu erreichen.

SX King of Helsinki (Fabien Izoird)
Podiumsplatz SX Herning
3. Platz Enduro DM E1 (Eddi Hübner )
3. Platz Enduro EM E1 (Eddi Hübner )

Each team rider is equipped by us with the appropriate driver
and team -wear , which are provided with the Logo‘s the main
sponsors .

2013
•
•
•
•
•
•

Podiumsplatz SX Herning
Mannschafts- Europameister Enduro
1. Platz Enduro DM E1 (Eddi Hübner)
2. Platz Enduro DM Championat (Eddi Hübner )
4. Platz Enduro DM E2 (Marco Neubert)
4. Platz Enduro EM E2 (Marco Neubert)

More advertising space located on all bikes , on banners , presentation display stands and the paddock stand .
In addition, all Logo‘s appearing in press releases , in the press
, on autograph cards and posters , as well as in the Sponsorenleiste our website ( www.stc-racing.com )

2014
•
•
•
•

Podiumsplatz SX Herning und München
1. Platz ADAC Youngster Cup (Thomas Kjer Olsen)
2. Platz Enduro EM E1 (Jonathan Rossè)
4. Platz Enduro DM E3 (Marco Neubert)

We are happy to work out individual sponsorship contracts in
order to achieve an optimal presentation .

2015
•
•
•
•
•
•

Podiumsplatz SX Herning, Leipzig, Stuttgart und München
1. Platz Ladys Cup (Maria Franke)
3. Platz Enduro DM E1 (Jonathan Rossè)
3. Platz Enduro DM Damen (Maria Franke )
4. Platz Enduro EM E1 (Jonathan Rossè )
4. Platz MX2 DM (Stephan Büttner)

2016
• 3. Platz SX Cup SX2 (Stephan Büttner)
2017
• 1. Platz SX Cup SX3 (Justin Trache)
• MX2 WM Punkteränge (Henry Jacobi)
• MXGP WM Punkteränge (Peter Irt)
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