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Der Dreck flog nur so durch die Luft in der ersten Kurve der Seitenwagen-Rennen am Pfingstcross in Muri. 

Die Meisterprüfung
Motocross Muri: 10 000 Fans an der Jubiläumsausgabe des Pfingstcross – Freiämter Daniel Müller wird Vierter 

40 Jahre Motocross Muri, 10 
Jahre OK-Präsident Gassmann. 
Und ein Murianer, der das beste 
Freiämter Ergebnis erzielt. «Ein 
super Weekend», schwärmt 
Gassmann. 

Simon Huwiler 

«Einmal ein Cross-Fan, immer ein 
Cross-Fan.» Remo Läderach ist einer, 
der in seinen Jugendjahren jeweils 
von Goldau nach Muri fuhr. Um zu 
trainieren. «Weil es damals eine gute 
Piste in Muri gab.» Mittlerweile hat 
er die 60 überschritten, fährt schon 
lange nicht mehr Motocross. Und geht 
dennoch immer wieder zu den Ren-
nen.   

René Lipp ist auch so einer. «Natür-
lich bin ich ein Fan. Seit den Anfän-
gen.» Die Anfänge waren vor 40 Jah-

ren. «Wohlen und Muri lässt man 
einfach nicht aus», sagt Lipp. Er feu-
ert Stephan Lüscher aus Seengen an. 
«Es ist ein Ansporn, wenn man die 
Jungen sieht. Manchmal habe ich 
Tränen in den Augen: Man will ja ei-
gentlich selber wieder fahren», lä-
chelt er.  

«Das war meine Passion» 
Läderach und Lipp sind nur zwei der 
gegen 10 000 Fans, die am Pfingst-
montag nach Muri pilgern. Und doch 
verkörpern die beiden das, was das 
Motocross Muri ausmacht. Wo sonst 
trifft man einen Gemeindepräsiden-
ten auf dem Kommentatoren-Turm. 
Früher sauste er selbst über die Stre-
cke. Heute hilft Hampi Budmiger im 
OK mit. «Das war mein Hobby, meine 
Passion», sagt er über seine Moto-
cross-Zeit als Fahrer. Selbstverständ-
lich für ihn, dass er auch als Gemein-

depräsident in anderer Funktion mit 
dabei ist. «Das ist der grösste wieder-
kehrende Anlass für Muri. Die Bevöl-
kerung bringt diesem Anlass viel 
Goodwill entgegen.»  

40 Jahre  
Motocross Muri

Und dies seit genau 40 Jahren. Was 
auf den Hügeln über Muri in den letz-
ten Jahrzehnten alles passierte, er-
fuhren die Zuschauer dank einer 
kleinen Outdoor-Ausstellung. Von 
den Anfängen bis zu Patrick Walthers 
Sternstunden. Nostalgie pur. Senti-
mental könnte auch Beat Gassmann 
werden. Für ihn ist es das zehnte Mal 
als OK-Präsident. «Bis jetzt hat alles 
gepasst, ich will einfach, dass der 
Rest auch gut über die Bühne geht», 
sagt er nachmittags um 15 Uhr. Es ist 
doch noch nicht die Zeit für Senti-
mentalitäten. Zumindest nicht für 

Gassmann. Aber für Dani Müller. 
Dass er bei der Jubiläumsausgabe 
für das beste Freiämter Ergebnis 
sorgt, betont den nostalgischen Cha-
rakter. Der Murianer feiert dieses 
Jahr den 50. Er kanns noch immer. 
Im ersten Lauf Rang sechs, im zwei-
ten nur von einem geschlagen, im Ta-
gesklassement Vierter. Seitenwagen-
Spezialist Kevin Battaglia, Anwärter 
auf eine starke Platzierung, konnte 
aufgrund einer Verletzung nicht an-
treten.  

«Dann machen wir 
die 41. Ausgabe»

Es ist mittlerweile 19.40 Uhr. Gass-
mann ist erleichtert, dass nun tat-
sächlich alles gut über die Bühne 
ging. «Ein super Weekend», 
schwärmt er. «Gegen 10 000 Zuschau-
er, so wenig Unfälle wie schon lange 
nicht mehr. Eine Top-Veranstaltung. 

Ich bedanke mich dafür.» Wie es 
meist so ist, plante auch Gassmann 
nicht, dass er als OK-Präsident die 
40. Ausgabe leitet. «Ich bin froh und 
stolz darauf, dass die Leute mitge-
macht haben. Es ist toll zu sehen, wie 
viele Menschen sich für Muri interes-
sieren.» Das Jubiläum ist geglückt. 
Oder wie Willy Läderach, Motocross-
Legende und Organisator von über 
100 Motocross-Veranstaltungen, 
sagt: «Beat hat die Meisterprüfung 
bestanden.»

Alle Resultate auf: http://www.swissmoto.
org/de/sport/motocross/ergebnisse
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40 jahre Motocross Muri: eine spezielle Ausstellung zeigte Berichte aus all den Jahren 
des Pfingstcross.

Die Sieger Cermak und Cermak aus Tschechien in der Seitenwagen-
Kategorie.

Beat Gassmann feierte auch ein Jubiläum: Er war zum 
10. Mal OK-Präsident in Muri. 

Gemeindepräsident Hampi Budmiger (links) fuhr früher 
selbst mit.

Lokalmatador Daniel Müller (links) war der beste Freiämter Fahrer 
in Muri.

An allen Ecken der Strecke wurde angefeuert, gepfiffen und gejubelt, 
was das Zeug hielt.
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