
Grosswangen: Motocross vom 8. bis ro. September 2077

ccEs w¡rd ein gfossartiges SpelGakebr
Der S+-iährige Grosswanger
Philipp Marti ist Grllndqngsmit-
glied des Töffteams Grogswan-
gen und wieder OK-MiÇlied
beim diesjåihrigen Motocross.
Er rcchnet mit rund roooo Fans
am Rennwochenende.

Nach 2013 ñndet in Grosswangen der
nächste grosse Motorsportanlass statt.
Ein Highlight für Motocross-Fans. Auf
dem Geläncie Obenoth/Allmend (Ge-

meinde Grosswangen / Buttisholz) ñn-
det am Wochenende vom Freitag, B. bis
Sonntag, 10. September, das Motocross
statt. nWir erwarten Besucherinnen
und Besucher aus der ganzen Schweiz.
Das Rennspektakel mit Meisterschafts-
rennen, grosser Show und bestem Un-
terhaltungsprogramm soll gegen 10000

Fans nach Grosswangen lockenr, er-
hofft sich OK-Mitglied Philipp Marti.
Der S4-Jährige, der seit Jahren ein be-
geisterter Töfffahrer ist, war schon et-
was kribbelig und angespannt letzte
Woche, als er auf dem Gelände war
und beim Aufbau vorbeischaute:
r<Wenn ich hier auf dem Gelände stehe

und sehe, was hier entsteht, bekomme
ich Gänsehaut. Wahnsinn. Es wird gi-
gantisch.r Rund 500 Helferinnen und
Helfe( stehen am Rennwochenende im
Einsatz (inklusive Auf- und Abbau der
Arena). Viele lokale und regionale Fir-
men haben den Anlass grosszügig un-
terstützt und ermöglicht, auch der
Goodwill der Landbesitzer ftir diese

Veranstaltung ist gross. Marti: <Die

Zusammenarbeit hier mit all den vie-
len Partnern, Landbesitzern und poli-
tischen Behörden funktioniert grossar-

tig. Wir sind glücklich, dass das

Motocross Grosswangen so viel Good-
will erfahren darf.r

<Unvergessliches Erlebnisl
Auch flir nicht Motocross-Fans. ist es

ein Muss, wie Marti sagt: nNur schon
der Besuch auf dem Gelände ist ein Er-

lebnis. Diese Stimmung, die Shows

und das UnJerhaltungsprogramm ma-
chen das Wochenende zu einem unver-
gesslichen Erlebnis. Das muss man
einfach selber erlebt haben. Das Ge-

samtpaket ist entscheidend für mich.
Das Motocross Grosswangen beinhal-
tet viel mehr als nur das sportliche
Kräftemessen.r Nebst Meisterschafts-
rennen in verschiedenen Kategor{en,
wird sicher die nFrèestyle-Showr am

Freitag- und Samstagabend viel Ac-
tion garantieren. Spektakuläre Sprün-
ge und Figuren werden durch die in
dieser Szene bekannten Fahrer Mat Re-

beaud, Nils Velema und Vanni Oddera
gezeigt.

Die grosse Race-Party am Samsta$abend,

wieder mit Friedli tt Fränz, sorgf, ftir eine

ausgelassene Stimmung. <Motocross

Grosswangen wird ein grossartiges Spek-

takel bietenr, verspricht Marti: <Nur wer
nicht kommt, wird einiges ve{passen.D

Mit rcgionalen Fahrcm
Nebst Schweizermeisterschaftsläufen

Philipp Marti ist Grtindunçmitgtied des Töffteams Grosswangen und wleder

OK-Mitgtied des Motocross Grosswange[s. Foto Michael wyss

auf höchstem Niveau, kommen auch re-
gionale Fahrer auf ihre Kosten. Die li-
zenzfreie Klasse bietet daftir eine ideale

Plattform. Interessant werden dürfte
auch das nHole Shot Racer Rennen am

Samstag ab lB Uhr. Es starten jeweils

immer zwei Fahrer gleichzeitig. Der Sie-
ger ist eine Runde weiter.

.Mehr Informationen (Eintrittspreise, Pro-
gramm, Unterhaltung) g¡bt es unter wwwmo-
tocrossgrosswangen.ch.
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