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Das geschah am ...

6. Mai 1963
Die Schweiz wird 17. Mitglied  

im Europarat.

«Qualität statt Quantität»
Motocross Muri – die 41. Ausgabe am Pfingstmontag, 16. Mai

Am Pfingstmontag findet das 
Motocross Muri statt. Letztes 
Jahr feierte man das 40-Jahr- 
Jubiläum. Beat Gassmann, 
OK-Präsident des Events, ver-
spricht auch für die diesjährige 
Ausgabe Unterhaltung für die 
ganze Familie.

«Früher waren 70 Prozent der Besu-
cher Motorsportinsider», erklärt Beat 
Gassmann, Präsident des Pfingst-
cross-OK, «heute sind es 70 Prozent 
Laien.» Nicht nur Motocross Muri fei-
erte letztes Jahr Jubiläum. Für Gass-
mann war es das zehnte Jahr als Prä-
sident des OK der Veranstaltung. Die 
Erfahrungen dieser Dekade haben 
ihn gelehrt, dass an einem solchen 
Event für jeden etwas dabei sein 
muss. Motocross und Unterhaltung 
lautet das Erfolgsrezept.

Erfolgreich war das Motocross 
Muri in den letzten Jahren. Im 
Schnitt erschienen zwischen 8000 
und 10 000 Zuschauer. «Bei perfek-
tem Motocross-Wetter – also kein 
Dauerregen, aber auch nicht zu heiss 
– werden wir dieses Jahr sicher wie-
der um die 10 000 Besucher haben», 
gibt sich Gassmann zuversichtlich. 
Gassmann fügt an: «Wir haben ein 
gutes Team. Fahren wird zu jedem 
Zeitpunkt möglich sein.»

Von den  
anderen unterscheiden

Für das Organisationskomitee des 
Pfingstcross in Muri ist es wichtig, 
dass sie sich von den anderen Moto-
cross-Events unterscheiden. «Wir 
setzen auf Qualität und nicht auf 
Quantität. Es sind nur vier Kategori-
en, in denen gefahren wird. Wir wol-
len, dass jeder Besucher auf seine 
Kosten kommt», sagt Gassmann. Das 
Programm dafür ist auf jeden Fall 
vorhanden. Wie vor einem Formel-
1-Rennen oder einem Moto-GP sieht 

man vor den Motocross-Rennen in 
Muri sogenannte «Grid Girls». Die 
Hostessen – im deutschsprachigen 
Raum oft abschätzig als «Boxenlu-
der» bezeichnet – sollen den Event 
optisch aufwerten. 

Internationale Fahrer und 
Lokalmatadoren

Für weitere Unterhaltung neben der 
Rennstrecke sorgen die Tombola und 
die zahlreichen Stände. Motorräder, 
Kleidung oder Tätowierer sind nur 
eine kleine Auswahl dessen, was ei-
nen am Pfingstcross in Muri erwar-
tet. 

Sportlich gibt es viel zu sehen am 
Motocross Muri. Es sind «nur» vier 
Kategorien, die jedoch einen hohen 
sportlichen Wert haben und Welt-
klassefahrer am Start. Swiss MX 2 
und Swiss MX Open versammeln die 
besten Fahrer der Schweiz. Das Sei-
tenwagenrennen darf in Muri eben-
falls nicht fehlen. Nicht zu vergessen 
der Yamaha-Cup, wo mit Daniel Mül-
ler ein Mitglied des MRSC Muri ein 
Heimspiel bestreiten wird. 

In den anderen Kategorien wird 
man ebenfalls Fahrer aus der Region 
bewundern können. Joël Sandmeier 
aus Fahrwangen startet in der Kate-
gorie Swiss MX 2, Pascal Meier aus 

Bünzen in Swiss MX Open. Für die 
Kategorie Inter Sidecar ist das Frei-
ämter Seitenwagenduo Kevin Batta-
glia und Philipp Furrer im Gespräch. 
Während der Mittagspause wird es 
eine Autogrammstunde mit allen 
Fahrern geben. Ein Novum, das letz-
tes Jahr eingeführt wurde, wird es 
auch an der 41. Ausgabe des Moto-
cross Muri geben. Die Rennbahn 
wurde leicht abgeändert. Bodenwel-
len, die zusätzliche Sprünge ermögli-
chen, wurden in die Bahn eingefügt. 
Eine zusätzliche Herausforderung  
für die Fahrer und ein zusätz - 
licher Unterhaltungsfaktor für die 
Zuschauer. --jl

Kluge Köpfe 
schützen sich

Ich laufe gerade aus dem Volg, 
als ich ein lautes Rattern höre. 
Von weitem fährt ein älterer Herr 
mit Fliegerbrille und einem gel-
ben Eierschalenhelm in meine 
Richtung. Vollgas brettert er in 
meine Richtung und bremst kurz 
vor meinen Füssen. Zum Glück 
funktionieren die Bremsen noch, 
so neu sieht das Töffli nicht mehr 
aus. Ein Puch Maxi, in Rot. 

«So, Gröbli, warst in der Gnos-
si? Hast ein Pfünderli gekauft?» 
Es ist «Zwiifli». Ich nicke.  

Mit viel Mühe und fluchend 
reisst er sich wortwörtlich den 
gelben Eierschalenhelm vom 
Kopf. Ein roter Rand ziert seine 
Stirn und schnell, schnell, damit 
es niemand bemerkt, richtet er 
sein Toupet. Aus seiner Weste 
zückt er seine orange Zweifel-
Kappe und setzte sich diese auf. 
«Zwiifli» ohne Kappe ginge nicht 
– wozu denn das Toupet? Egal. 

«Heiland-Donner! Dieser Seich 
von einem Helm», ruft er aus. So 
viele Vorschriften. «Früher als 
ich die Post austeilte, konnte ich 
noch ohne Helm mit meinem 
Puch durchs Dorf donnern.» Ich 
sage ihm, es sei ja nicht die 
dümmste Idee seinen Kopf zu 
schützen. Er schaut mich ent-
setzt an und meint nur: «Komm 
mir nicht mit einem solchen 
Chabis!» Schliesslich wisse er ja, 
wie man Töffli fährt. 

«Weisst du, letzte Woche kam 
ich in die Polizeikontrolle.» Ich 
grinse. «Brauchst nicht so doof 
zu grinsen.» Er wirkt leicht 
gereizt. «Die haben nichts Besse-
res zu tun, als einen armen, 
alten Mann zu kontrollieren, als 
wäre er ein Schwerverbrecher.» 
Er zittert und zündet sich zur 
Beruhigung seine Tabakpfeife an. 

Er musste sich vor den Polizis-
ten rechtfertigen, warum gerade 
er keinen Helm brauche. Ich 
kann mir ja vorstellen, wie er 
getan haben muss. «Weisst du, 
was die grösste Frechheit ist? Ich 
musste noch eine Busse wegen 
Beamtenbeleidigung bezahlen.» 
Bei diesem Mundwerk kein Wun-
der. «Das nur weil ich ihm sagte, 
er sei doch ein Tubel.» Voila. 

Er meint, jetzt wo der Kanton 
plant, im Freiamt nur noch eine 
Kapo-Stelle zu haben, seien 
sicher noch mehr Uniformierte 
auf den Strassen unterwegs. 
Also auch mehr Kontrollen. «Fer-
tiger Käse, aber was will man 
machen. Trage ich halt diesen 
Helm, soll Schlimmeres geben.» 
Er zweifle, ob er bei mehr Kont-
rollen, dann noch am Abend nach 
dem Jassen und seinen fünf Wei-
zen intus, problemlos nach Hau-
se tuckern könne, auch mit Helm. 

Werbung

Patrick Grob,
Waltenschwil.

Immer am Ball
Petra Keusch, Boswil

Langeweile ist ein Wort, das Petra 
Keusch kaum kennt. Die 22-jährige 
Boswilerin ist viel beschäftigt, en-
gagiert sich im Studium, in mehre-
ren Vereinen und jobbt nebenbei, 
um sich grössere Reisen finanzieren 
zu können. «Letztes 
Jahr war ich mit mei-
nem Freund in Süd-
amerika. Das war un-
glaublich schön», 
schwärmt sie. Diesen 
Sommer gehts mit 
zwei Kolleginnen nach 
Finnland. 

Vor dem Vergnügen 
kommt aber noch die 
Arbeit. Petra Keusch 
ist im letzten Jahr des 
Bachelor-Studiums 
Management & Econo-
mics. «Eine Mischung 
aus Betriebswirtschaft und Volks-
wirtschaft», erklärt sie. Mag für vie-
le trocken und langweilig tönen, für 
sie selber nicht. «Die Zusammen-
hänge zu erkennen ist sehr interes-
sant. Ich lerne, wie die Wirtschaft 
global funktioniert», fügt sie an. 
Momentan ist sie daran, die Bache-
lorarbeit zu verfassen. Thema: Stra-

tegie. Nachher solls Richtung Be-
triebswirtschaft gehen. Und beruf-
lich? «Das weiss ich noch nicht so 
genau. Deshalb mache ich mich da-
ran, Praktika zu absolvieren», er-
klärt sie. Dies im Bereich Marketing 

und Personal. 
Neben dem Studium 

gilt die grösste Begeis-
terung von Petra 
Keusch dem Korbball. 
Über eine Schulfreun-
din fand sie vor vier 
Jahren zu dieser Ball-
sportart. Mit dem 
Team von Dottikon-Fi-
Gö stieg sie in die Nati-
onalliga A auf und ge-
wann dort im Vorjahr 
die Bronzemedaille. 
«Der Zusammenhalt 
im Team ist super», 

betont sie. Obwohl sie noch nicht so 
lange zum Team gehört, zählt sie 
bereits zu der Mannschaft in der 
NLA, spielt auch noch im 1.-Liga-
Team, wo sie zusätzlich als Schieds-
richterin Spiele pfeift. Übermorgen 
beginnt in Pieterlen die neue Saison. 
«Über Fans aus dem Freiamt freuen 
wir uns immer.» --ake

umfrage der woche

kolumne

Teilnahme unter: 
www.bbawa.ch/umfrage

In rund einem Monat beginnt die 
Fussballeuropameisterschaft in 
Frankreich. Die Vorfreude steigt. Das 
zeigte sich auch an der Panini-
Tauschbörse in Dottikon. Von Gross 
bis Klein ist das Tauschfeuer entfacht 
worden. Kinder sammeln genauso, 
wie Erwachsene und ganze Familien. 
Alle wollen sie ihr Album noch füllen, 
bevor am 10. Juni der erste Match an 
der Euro angepfiffen wird. Wie ist es 

bei Ihnen? Interessieren Sie sich für 
Panini-Bilder? Sagen Sie uns Ihre 
Meinung und nehmen Sie an der Um-
frage teil. --red

Interessieren Sie  
sich für Panini-Bilder? 

Lokalmatador Daniel Müller (links) wird am Heimrennen erneut am Start sein. Bild: Archiv

Bild: sabFür viele ist das Sammeln von Panini-Bildern zur Tradition geworden.


