
Wenn Gegner zu Statisten degradiert 
werden
Motocross: Die brütende Hitze verwandelte am Pfingstmontag das Aspi in einen 
Backofen. Dennoch wurde grossartiger Motorsport geliefert 

Nicht nur die gefühlten 40 Grad Lufttemperatur sorgten am Pfingstmontag im Aspi  
für  rote  Köpfe.  Auch  die  Suche  nach  Erklärungen  zu den beiden  Laufsiegen  des  
49-jährigen Dani Müller  im Yamaha Cup hat wohl seinen Konkurrenten glühende  
Köpfe bereitet.   

(ws)  Noch  vor  einem  Jahr  ging  ihm  beim  Motocross  Muri  nach  einem Blitzstart  im  zweiten  Durchgang 
zusehends die Puste aus. Wer wollte es ihm schon verübeln? Mit seinen 48 Lenzen auf dem Buckel und den 
vielen Erfolgen, die er in seiner immer noch anhaltenden Rennfahrerkarriere schon herausgefahren hatte, musste 
er niemandem etwas beweisen. Die Rede ist von Dani Müller, dem Nimmermüden Haudegen aus Muri.
Dass dieser Auftritt nur ein Vorgeschmack auf das war, was ein Jahr später folgen würde, hätte damals niemand 
für möglich gehalten. Denn am vergangenen Pfingstmontag fuhr er seine Konkurrenz in der Kategorie Yamaha-
Cup in Grund und Boden. Das sei ein perfekter Tag gewesen, meinte Müller und strich die Bedeutung dieses  
Erfolges heraus. „Ein Sieg in Muri beim Yamaha Cup hat mir noch gefehlt. Endlich habe ich es geschafft.“  

Auch die Hitze konnte Müller nicht stoppen
Eigentlich hat wenig für einen solchen Exploit gesprochen. Nur schon die hochsommerlichen Temperaturen hätte  
für die teilweise weit über zwanzig Jahre jüngere Konkurrenz ein Vorteil sein müssen. Und auch die Tatsache, 
dass er in der Zwischenzeit um ein Jahr älter geworden ist, liess eher darauf hindeuten, dass er sich bei der  
diesjährigen Austragung mit einem Mittelfeldrang hätte begnügen müssen. Nebenbei  sei  noch erwähnt,  dass  
Müller  sich  seit  einigen  Jahren  dem  Supermoto  verschrieben  hat  -der  Auftritt  beim  Motocross  auf  seiner 
Heimstrecke war für ihn demzufolge nichts anderes als eine willkommene Abwechslung. Dabei hatte Müller  
nach dem Zeittraining, welches er mit 2,5 Sekunden Rückstand als sechster beendete, einige Bedenken. „Ich 
fühlte mich nicht gut und hatte harte Unterarme.“   

Solchen  Negativthesen  liess  Müller  Taten  sprechen.  Rundenbestzeiten  in  beiden  Läufen,  Start-Ziel-Sieg  im 
ersten Lauf. Kommt dazu, dass er im zweiten Lauf die Führung nach wenigen hundert Metern erneut an sich riss  
und nicht mehr abgab. Erdrückender könnte die Dominanz von Müller nicht  gewesen sein.  Wo waren seine 
Gegner,  stellt  man  sich  die  Frage.  „Das  habe  ich  mich  auch  gefragt“,  so  Müller.  Diese  seien  nach  der 
Zieldurchfahrt fix und fertig gewesen und hätten anscheinend mehr gelitten als er. Erstaunt zeigte er sich über 
den Verlauf des zweiten Durchgangs: „Ich habe erwartet, dass mich die zwei Topfavoriten Tellenbach und Fahrni  
deutlich mehr bedrängen würden“, erwartete er und erklärte, dass er das Rennen einmal in Führung liegend, 
problemlos  habe  kontrollieren  können.  Erstaunlich  ist  auch  die  Feststellung,  dass  sich  Müller  mit  seinen 
Laufzeiten bei den Kategorien Inter Open und Inter MX2 im Mittelfeld platziert hätte.  

Walther mit Motorschaden
Auch die Inter MX2-Klasse schien in einheimischer Hand. Diesmal war der Hauptdarsteller Patrick Walther aus 
Auw. Mit seinen bald 33 Jahren war auch er der älteste Teilnehmer des 40-köpfigen Fahrerfeldes. Im ersten Lauf 
stand ihm nur der 22-jährige Killian Auberson vor der Sonne -drei Sekunden fehlten Walther zum Laufsieg.  
Noch besser kam es im zweiten Durchgang -zumindest bis zur zweiten Kurve. Wie aus einem Rohr geschossen, 
kam er als Leader aus der ersten Spitzkehre. Die Arme um den Kopf gelegt, stand Walther aber Sekunden später  
ungläubig neben der Strecke. Des Rätsels Lösung war ein Motorschaden. Dieses Missgeschick hat ihm einen 
perfekten Start zunichte gemacht. Dabei war die Führung genau das, was er gebraucht hatte, um seinen engsten  
Rivalen Killian Auberson nervös zu machen. Mit einem Lauf Sieg wäre es um die Gesamtwertung noch einmal  
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eng geworden. Der Westschweizer war es denn auch, der überlegen mit dem Punktemaximum den Tagessieg 
realisierte. 

Spektakel bei den Seitenwagen
Der Bünzer Pascal Meyer, der bei der letztjährigen Austragung im Yamaha Cup noch Zweiter geworden war,  
konnte bei der Inter Open Klasse nicht vorne mitmischen. In der Schlussabrechnung belegte er den 15. Rang. Ein  
weiterer Bünzer, nämlich Reto Vogelsang, wurde in der gleichen Serie 20. Dominiert wurde die Konkurrenz vom 
Italiener Davide Guarneri. Er entschied beide Läufe für sich.

Turbulent ging es im zweiten Lauf der Seitenwagengespanne zu. Mit dem Tagessieg vor Augen mussten die  
Belgier Hendrickx/Joris kurz vor Schluss aufgrund einer Verletzung den Lauf abbrechen. Auch die Tschechen 
Cermak/Brezina kamen mit einem Spitzenrang vor Augen nicht  über die Ziellinie -ein Defekt  machte ihnen 
einen Strich durch die Rechnung. Profiteure waren Bürgler/Betschart. Die Innerschweizer nutzten die Gunst der 
Stunde und gewannen die Tageswertung. 
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