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Er wird 50 – und fährt allen davon
Motocross: Lokalmatador Daniel Müller erstaunt in Muri alle – 6000 Fans trotzen der Gluthitze

Er könnte der Vater so mancher 
seiner Gegner sein. Er, der bald 
50-jährige Dani Müller aus Muri. 
Bei weit über 30 Grad Celsius 
legt er zwei Mega-Runs hin. 
Muri staunt. Müller auch.

Simon Huwiler

Dani Müller rast über die Ziellinie, 
reisst sich den Helm vom Kopf, greift 
nach einer Flasche Wasser. Trinkt. 
Kühlt sich. Sein Kopf ist feuerrot – 
eben hat er die Gluthitze von Muri 
überstanden. Und wie. In seinem 50. 
Lebensjahr überrascht Müller alle. 
Er fährt am Vormittag allen davon, 
gewinnt den 1. Lauf. Genial. Nach-
mittags legt er einen drauf. Und ge-
winnt auch den zweiten Lauf. Tages-
sieg im Yamaha-Cup! «Damit habe 
ich nun wirklich nicht gerechnet», 
sagt Müller. 

Zwei Freiämter auf dem Podest
Aber erhofft hat er es. Etliche Male 
ist Müller in Muri in den vergangenen 
Jahren um den Rundkurs gekurvt. 
Jetzt klappt es mit dem ersten Sieg 
vor Heimpublikum. Ein Traum geht 
in Erfüllung – um diesen wahrzuma-
chen, nimmt er einen Aufwand auf 
sich, der in seinem Motocross-Alter 
neue Dimensionen erreicht. «Ich trai-
niere täglich, zweimal die Woche auf 

dem Töff. Daneben arbeite ich 100 
Prozent.» Der Schlüssel zum Erfolg in 
Muri? «Ich habe einen Frühling ohne 
Verletzungen hinter mir. Meist hatte 
ich irgendeine Verletzung – Bein-
bruch, Daumenbruch. Jetzt nichts.»

Müller kennt zudem die Strecke 
bestens und sagt: «Die Linienwahl 
war entscheidend. Die Routine half 
mir gegen Ende des Rennens sehr. 
Ich konnte den Abstand kontrollie-
ren, fuhr aber immer am Limit.» So 

unerträglich heiss war es, dass auch 
Müller «heute nicht viel länger hätte 
fahren wollen». 

Einigen Fahrern war es gar für die 
Siegerehrung zu heiss. Und es lag 
nicht an den Küsschen der Grid-Girls. 

Zwei statt drei Fahrer steigen unmit-
telbar nach dem 2. Lauf aufs Podest. 
Neben Dani Müller steht Fabian Tel-
lenbach. Der Büttiker ist Zweiter. Im 
ersten Lauf hatte er ein paar Proble-
me (8. Rang), im zweiten steigerte er 
sich gewaltig. 

Im Tagesklassement schafft es der 
Freiämter auf Rang 4. «Es war hart 
und es geht nichts über eine gute 
Vorbereitung. Ich versuchte konzent-
riert zu bleiben, obwohl es schwer 
war», sagt er unmittelbar nach dem 
zweiten Lauf über Lautsprecher dem 
Publikum.

«Ein Freund  
seit der Schulzeit»

OK-Präsident Beat Gassmann bestell-
te einmal mehr viel Sonnenschein 
nach Muri. Diesmal vielleicht etwas 
zu viel. Es kamen gut 6000 Fans 
nach Muri – immer noch ein starker 
Wert, berücksichtigt man die extre-
men Temperaturen. «Wir ziehen eine 
sehr gute Bilanz. Ich danke allen, die 
trotz Hitze gekommen sind. Hut ab 
vor den Helfern, die die Piste präpa-
riert haben. Die Bedingungen sind 
super», ist Gassmann sehr stolz auf 
sein Team. 

Stolz macht ihn auch, dass am dies-
jährigen Anlass ein Einheimischer 
den ganz grossen Auftritt geniesst. 
«Dani Müller erstaunt mich. Er ist 
ein Freund von mir seit der Schulzeit, 
ich freue mich.»      

Daniel Müller war auf der Piste nicht zu bremsen: Der Lokalmatador genoss dabei die Unterstützung der Fans.

Bilder: Simon Huwiler (5), René Rohr (1)Kurz nach dem Start geht es in die 180-Grad-Kehre, die für viel Spektakel sorgt.

«Blib dra»: Runde für Runde erfahren die Fahrer, wie es um sie steht.

Zuschauer gönnen sich Glace um Glace, während die Fahrer Runde um Runde drehen.

Dichtes Gedränge bei den Seitenwagen-Rennen.

Pascal Meyer aus Bünzen fliegt über eine der vier Schanzen am Motocross in Muri.


