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Wechsel in der Geschäftsführung 

von Auto Sport Schweiz 
 
Im Rahmen ihrer jährlichen Versammlung vom 
30.03.2011 haben die Gesellschafter von Auto 
Sport Schweiz (ASS) den Rücktritt des 
bisherigen Geschäftsführungsmitgliedes 
Eugen Strähl zur Kenntnis nehmen müssen. 
Der Thurgauer war 6 Jahre in der 
Geschäftsführung der ASS und hat in dieser 
Zeit die positive Entwicklung des Verbandes 
eingehend mitgeprägt. 
 
Als sein Nachfolger konnte den Gesell-
schaftern mit Daniel Fausel (ehemaliger Direk-
tor ASS) ein ausgewiesener Motorsport-Fach-
mann präsentiert werden. Die über 40-jährige 
Erfahrung von Daniel Fausel im Bereich des 
Automobil- und Kartsportes und sein fundiertes 
Wissen werden somit der ASS auch in Zukunft 
zur Verfügung stehen. 
 
Die Gesellschafter haben Paul Gutjahr 
(bisher), Andreas Michel (bisher) und Daniel 
Fausel (neu) für die Periode von 2011 – 2013 
einstimmig als Geschäftsführungsmitglieder 
bestätigt resp. gewählt. 

Changement au niveau de la 
direction d’Auto Sport Suisse  

 
Dans le cadre de l’Assemblée de cette année 
du 30.03.2011, les membres d’Auto Sport 
Suisse (ASS) ont dû prendre connaissance de 
la sortie du membre de la direction Eugen 
Strähl. Ce Thurgovien a siégé pendant 6 
années à la direction de l’ASS et pendant 
cette période, il a apporté une grande 
contribution à l’évolution positive de cette 
association. 
 
Comme successeur, on a présenté aux 
membres Daniel Fausel (ancien directeur 
ASS), un spécialiste en sport motorisé  de 
longue date. Les plus de 40 années d’expé-
rience de Daniel Fausel dans le secteur du 
sport automobile et du kart et ses con-
naissances bien étayées resteront donc 
également à l’avenir à la disposition de l’ASS. 
 
Les membres ont confirmé, respectivement 
élu, à l’unanimité Paul Gutjahr (actuel), An-
dreas Michel (actuel) et Daniel Fausel (nou-
veau) pour la période de 2011 à 2013 comme 
membres de la direction. 

 
 
 
 


