
seuzach – Viel Staub oder viel 
Schlamm. Das sind die zwei Grund
situationen, die Motocrosspiloten auf 
der Piste erwarten, je nachdem, ob die 
Sonne brennt oder der Regen strömt. 
Aufhalten lassen sich die sprung
süchtigen Töfffahrer weder vom ei
nen noch vom anderen. Deshalb wird 
am kommenden Wochenende, also am 
Samstag, 16. und Sonntag, 17. August, 
das Motocross Zürcher Weinland in 
Dätwil in jedem Fall stattfinden. 

Bereits zum 13. Mal organisiert 
der Auto und MotoClub Andelfin
gen und Umgebung (AMCA) diesen 
Event, zum sechsten Mal in Dätwil. 
Dabei handelt es sich um ein offizielles 
SchweizerMeisterschaftsrennen des 
Schweizerischen Automobil und Mo
toradfahrerVerbands (SAM), dem 
der AMCA angeschlossen ist. 

Höhepunkt des Wochenendes
Ausserdem werden dieses Jahr zum 
ersten Mal in Dätwil die «IMBA
Open»Rennläufe der Europameis
terschaft des Internationalen Motor
sportbundes für Amateure (IMBA) 
durchgeführt. «Das ist der Höhepunkt 

des Wochenendes!» sagt Simon Stein
mann, Präsident des Auto und Moto
Clubs. Denn an diesem Rennen tre
ten die besten Fahrer aus acht europäi
schen Ländern gegeneinander an. 

Das Gelände für Rennstrecke, 
Fahrerlager und Besucherparkplatz 
stellen die Landwirte Walter Rütschi 
aus Dätwil und Heinz Ettlin aus Thal
heim zur Verfügung. Die 1,4 Kilome
ter lange Strecke wird auf einer Wie
senfläche von 3,5 Hektar ausgesteckt. 
Weil der Pistenstandort optimal ge
wählt wurde, sind nur kleine Bagger
arbeiten nötig, um die Motocrossty
pischen Hügel zu erhalten. «Besonders 
spektakulär für Fahrer und Zuschauer 
ist der 30 Meter weite Natursprung», 
sagt Marcel Müller, Präsident des Mo
tocrossOrganisationskomitees (OK). 
«Doch entscheidend ist nicht die 
Höhe, sondern wie bei anderen Renn
sportarten die Geschwindigkeit.» 

Sicherheit wird an den Motocross
Veranstaltungen des SAM grossge
schrieben. «Für Notfälle müssen im
mer Sanitäter mit zwei Krankenwagen 
bereitstehen. Fehlen sie, dürfen wir 
nicht starten.» Die Zuschauer müssen 

zur Piste einen abgezäunten Sicher
heitsabstand einhalten. 

Über 300 Rennfahrer
Insgesamt werden am ganzen Renn
wochenende zwischen 300 und 350 
MotocrossPiloten über die Hügelpis
te heizen. Sie treten in verschiedenen 
Hubraum und Fahrzeugkategorien 
an. Vom kleinen 50KubikTöff über 
die vierrädrigen Quads bis hin zu Ge
spannen ist alles vertreten. Das Start
geld beträgt 70 Franken. Die Gewin

ner erhalten neben Pokalen auch ein 
Preisgeld. Allzu viel sei es aber nicht, 
meint Müller. «In den oberen Klas
sen reicht das vielleicht, um sich einen 
neuen Reifensatz zu kaufen.» 

Die ersten Fahrer werden das 
Fahrerlager am Freitagabend vor dem 
Rennstart erreichen (siehe Kasten un
ten). Damit bis dahin alles fürs Ren
nen fertig ist, beginnen zahlreiche Mit
glieder und Freunde des Auto und 
MotoClub Andelfingen und Umge
bung bereits in diesen Tagen mit dem 
Aufbau. «Es gilt die Piste und sämt
liche Infrastruktur für den Rennbe
trieb sowie die Festwirtschaft aufzu
bauen», so Simon Steinmann.

Der AMCA zählt zurzeit über 180 
Mitglieder von fünf bis 75 Jahren. Da
von fahren aber nicht alle selbst Mo
torrad beziehungsweise Cross. Eine 
Rennlizenz haben lediglich 25. Die 
Lizenzierten werden am Wochenen
de ebenso unter den Startenden sein. 
«Auch Frauen fahren bei uns Moto
cross», sagt Simon Steinmann begeis
tert. Allerdings sind die drei klar in 

der Minderheit. Steinmann sowie Mül
ler haben ihre Rennlizenzen vor we
nigen Jahren abgegeben. Hauptsäch
lich aus Zeitgründen, denn um diesen 
Sport professionell zu betreiben, ist 
hartes Training nötig, betont Müller. 
«In der Schweiz ist es heute praktisch 
unmöglich zu trainieren, weil es kei
ne dauerhaft bestehenden Motocross
pisten gibt.» Das liege an der (noch) 
mangelnden Akzeptanz dieser Sport
art in der Bevölkerung. Ein Rennwo
chenende sei hier das höchste der Ge
fühle. Fürs Training müssen Schweizer 
Motocrossfahrer daher oft ins Ausland 
ausweichen. 

Die Rolle des Autos
Ein Grossteil des Clublebens besteht 
denn neben der alljährlichen Orga
nisation des Weinländer Motocross
Rennens in monatlichen Aktivitäten 
und Treffen, an denen es wie etwa am 
Billardabend, am Squash sowie am 
Skitag auch mal nicht um Motocross 
geht. Im Zentrum des Interesses ste
hen aber schon die Töffs und alles, was 
mit ihnen zu tun hat. Das war schon so, 
als der Verein 1913 gegründet wurde. 
Erst als Autos für eine grössere Be
völkerungsschicht erschwinglich wur
den, kamen die Autofahrer zum Ver
ein und so auch in den Vereinsnamen. 
Eine Zeitlang hatte der Verein sogar 
fast nur noch aus Autofahrern bestan
den, die zum Beispiel Sternfahrten 
oder Geschicklichkeitsfahrten mit ih
ren normalen Autos unternommen 
haben. Als sich der AMCA 1927 je
doch dem Schweizerischen Auto und 
MotorradfahrerVerband anschloss, 
begannen die Töff und später insbe
sondere die Motocrossanlässe die Au
toaktivitäten wieder abzulösen. 

So stehen heute gemeinsame Be
suche von Rennen, Trainingslagern 

und Trainingswochenenden in Italien 
an. «Mit Wohnmobilen oder Bussen 
mit Anhängern fahren unsere aktivs
ten Mitglieder vor und während der 
Saison regelmässig zu Pisten, wo sie 
dann das ganze Wochenende trainie
ren und abends gemütlich beim Lager
feuer zusammensitzen», erzählt Stein
mann. Das brauche nicht nur Zeit, 
sondern koste auch eine Menge Geld. 
«Für den Unterhalt der Maschine und 
alles Weitere braucht man im Jahr 
etwa 10 000 Franken», so Müller. 

Obwohl Steinmann und Müller kei
ne Meisterschaften mehr fahren, neh
men sie an den Trainingswochenenden 
noch regelmässig teil. Gar nicht mehr 
zu fahren, könnten sie sich momentan 
nicht vorstellen. «Motocross ist wie 
ein Fieber», sagt Steinmann und Mül
ler meint: «Es ist das Grösste, wenn 40 
Fahrer mit ihren vibrierenden Töffs 
in einer Reihe am Startbalken stehen 
und in die gleiche Richtung wollen», 
und Steinmann fügt an: «Adrenalin 
pur!»  l�DIMITRI HÜPPI

«Auch Frauen fahren bei uns Motocross»
Beim Auto und MotoClub Andelfingen und Umgebung 
dreht sich fast alles um Motocross. Am kommenden  
Wochenende führt der Verein erneut das Motocross Zürcher 
Weinland, diesmal mit der IMBAEuropameisterschaft, durch. 

GUTVEREINT
Auto- und Moto-club
188 Mitgl�ieder bil�den den Auto- und  
Moto-Cl�ub Andel�fingen und umgebung

Wenn sie auf ihren Motorrädern sitzen, können die Mitglieder des Moto-clubs andelfingen kaum stillhalten, denn viel lieber stürmen sie über die Pisten. Bil�der: Stefan Schaufel�berger

Gegründet: 1913
Mitgliederzahl: 188
Jahresbeitrag: 75 Franken
angebot: der Verein ist die grösste 
der rund 80 Sektionen des Schweize-
rischen Auto- und Motorradfahrer-Ver-
bandes (SAM) und bietet monatl�iche 
Anl�ässe, trainingsl�ager für l�izenzierte 
Motocross-Pil�oten, eine trial�veran-
stal�tung sowie das Motocross-Spek-
takel� in dätwil� bei Adl�ikon. 
Kontakt: Simon Steinmann
telefon: 052 335 16 76

www.s-a-m.ch/amca/

 der Verein  
 in Kürze

Ein Riesling aus Neftenbach 
hat an einer Weinprämierung 
ein «sehr gut» erhalten. 

neftenbach – Eine 180köpfige Jury 
hat in Zürich mehr als 2000 in und 
ausländische Weine von mehr als 300 
Prduzenten begutachtet. Lediglich 
zwei Tropfen aus dem Kanton Zü
rich sind dabei mit einer Goldmedaille 
ausgezeichnet worden: Ein Weisswein 
vom Weingut Jürg Saxer in Neften
bach aus dem Jahr 2007 erhielt auf der 
Beurteilungsskala 89 Punkte. Noch ein 
Pünktchen mehr erzielte ein Pinot noir 
Barrique der Staatskellerei Zürich aus 
dem Jahr 2006. 

Aus dem Kanton Zürich wurden 
bei der diesjährigen Weinprämierung 
sechs Weissweine, neun Rotweine, 
zwei Rosés und ein Schaumwein ge

prüft, also insgesamt 18 Produkte. Ne
ben den zwei mit Gold ausgezeichne
ten Weinen erhielten alle anderen ein 
SilberDiplom und damit das Prädikat 
«gut».

Zu einem Weinbaukanton wird Zü
rich trotz der Auszeichnungen aber 
nicht. Es sei natürlich schön, dass 
zwei Weine mit Gold prämiert wor
den seien. «Auf dem internationalen 
Markt haben Zürcher Weine aber 
trotzdem keinerlei Bedeutung», sagt 
Othmar Stäheli, Sprecher der Interna
tionalen Weinprämierung,

Nur schon im heimischen Markt sei 
die Bedeutung der Zürcher Produkte 
gering, auch wenn sie nicht schlecht 
seien. Dies liege in erster Linie an 
der kleinen Anbaufläche von nur 600 
Hektaren. In der ganzen Schweiz wer
den auf 15 000 Hektaren Trauben für 
die Weinproduktion angebaut.  (sda)

Gold für Saxers Weissen
nürensDorf – Der Gemeinderat 
von Nürensdorf will die inoffizielle Bus
haltestelle «Hatzenbühl» aufheben. 
Der Zürcher Verkehrsverbund ver
lange, «nicht offizielle Haltestellen zu 
autorisieren oder aufzuheben». Bis an
hin stiegen dort hauptsächlich Schüler 
aus, die das nahe gelegene Schulhaus 
besuchten. Ihr Verhalten habe mehr

fach zu Reklamationen seitens von 
Stadtbus Winterthur geführt. Künf
tig werden die Schüler mit der Halte
stelle «Berg» vorliebnehmen müssen. 
«Die kurze Gehdistanz ist zumutbar 
und mit dem Stundenplan vereinbar», 
schreibt die Behörde. «Zudem sollten 
die Schüler vermehrt zur Benützung 
des Velos angehalten werden.»  (red)

Bushaltestelle wird aufgehoben

linDau – Das Hochwasser vom letz
ten April hat erneut gezeigt, dass der 
Hochwasserdamm im Lindauer Hin
terdorf innert kurzer Zeit gefüllt wird 
und überläuft. Um Schäden zu verhin
dern, müssen bei jedem Schadenereig
nis umgehend Sandsäcke verlegt und 
Feuerwehrpumpen installiert werden. 
Der Gemeinderat hat deshalb einen 
Kredit von rund 19 000 Franken bewil

ligt. Mit diesem werden eine Abfluss
rinne und ein Schacht erstellt, damit 
das Wasser künftig ohne menschliches 
Zutun problemlos abfliessen kann. In 
Planung sind zudem Massnahmen im 
Bereich «Schuepis». Hier seien die 
Gegebenheiten zwar schwieriger, der 
Gemeinderat sei aber zuversichtlich, 
auch hier eine brauchbare Lösung zu 
finden, meldet die Behörde.  (bl)

Kredit für Hochwasserschutz

das Programm des 13. SAM-Motocross 
Zürcher Weinl�and:
samstag, 16. august: Ab 7 uhr trai-
ning, ab 10.25 uhr rennl�äufe der ver-
schiedenen Kategorien. 18 uhr Sieger-
ehrungen im Festzel�t. danach Barbe-
trieb im Festzel�t. 

sonntag, 17. august: Ab 7 uhr trai-
ning, ab 11 uhr rennl�äufe der verschie-
denen Kategorien. 12.30 uhr Fahrer-
vorstel�l�ung iMBA-eM, 13.25 uhr 1. 
Lauf iMBA-eM., 2. Lauf um 15 uhr und 
3. Lauf um 16.55. die Siegerehrungen 
sind um 18 uhr vorgesehen.  (hü)
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ersatzwahl nötig
NEFTENBACH – Corina Widmer, Mit-
gl�ied der reformierten Kirchenpfle-
ge neftenbach, tritt aus gesundheit-
l�ichen gründen zurück. deshal�b ist für 
den rest der Amtsdauer 2006–2010 
ein neues Mitgl�ied zu wähl�en. Kandi-
daturen können in den nächsten 40 
tagen eingereicht werden. Widmer 
war im Mai 2005 in stil�l�er Wahl� in das 
Amt gekommen.  

sanierung uhwieserstrasse
FLURLINGEN – im Bereich der unter-
führung der uhwieserstrasse in Fl�ur-
l�ingen führen Kanton und Bund von 
Montag, 18. August, bis zum 5. Sep-
tember Sanierungsarbeiten an der Au-
tostrasse A4 durch. Wie die gemein-
de mitteil�t, ist in dieser Zeit mit eini-
gen Verkehrsbehinderungen zu rech-
nen.  (red)

 inKürze


