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MOTOCROSS Am übernächs-
ten trVochenende, vom B. bis 10.

September, finden in Gross-
wangen die Motocross-Swiss-
Championship-Rennläufe der
Federation Motocycliste Suisse
(FMS) statt. Begleitet werden
die Rennen von einer beeindru-
ckenden Freestyle-Show mit
Aushängeschild Mat Rebeaud.

Ganze vier Jahre mussten alle Mo-
tocross-Begeisterten aus der Region
auf eine neue Ausgabe des Grosswan-
ger Motocross' warten. Nun ist es wie-
der so weit: Unter der erneuten Orga-
nisation des Töff-Teams Grosswangen
wird am übernâchsten Wochenende
ein Motocross-Weekend mit der Beteili-
gung der besten natlonaien Fahrer rea-
lisiert. Waghalsige Sprünge, spannende
Positionskämpfe und jede Menge Acti-
on sind garantiert.

Mit diesem in der Region einzigar.
tigen Event wili das Töff-Team Gross-
'ffangen aÌle interessierten Personen
ansprechen. Von Nachwuchs-Bikern
zu deren Eltern, von Anwohnern über
Actionfans und Schaulustige bis hin zu
den unermüdlichen Partylöwen.

Mat Rebeaud tritt
gleich zweimal auf
Ein besonderes Highlight des Grnss-
wanger Motocross-Wochenendes wird
die grosse Freestyle-Show von Mat Re-
beaud. Der Waadtländer ist einer der
besten Freestyle-Motocrossfahrer der
WeIt. Aufgrund der grossen Nachfrage

für seine Show konnten die Organisato-
ren Mat Rebeaud und seine Crew gleich
für zwei Auftritte gewinnen. So wird
der 35-Jährige seine waghalsigen Back-
und Underflips auf der extra für diesen
Anlass gebauten Rampe nicht nur am
Freitag-, sondern auch am Samstag-
abend in Grosswangen zum Besten ge-

ben.

Startmöglichkeit auch für
nichtlizenzierte Fahrer
Nach der ersten grossen Show am
Freitagabend finden am Samstag den
ganzen Tag ùber Rennläufe in verschie-
denen Kategorien statt. Neben den Ìi-
zenzierten Fahrern können sich auch
nichtlizenzierte Fahrer am Samstag
auf der Rennstrecke messen. Auf die-
se Möglichkeit haben auch regionale
Fahrer schon lange gewartet und sich
entsprechend darauf vorbereitet. Der
Rennbetrieb wird am Samstag mit ei-
nem spektakulären Hole Shot Race
beendet. Bei diesem Rennen kämpfen
prominente Fahrer aus der Schweizer
Motorradszene auf einer verkrirzten
Rennstrecke gegeneinander. Die beiden
schnellsten Fahrer pro Lauf komrnen
jeweils eine Runde weiter, bis noch vier
Fahrer übrig bleiben. Diese machen
dann den Sieg in einem actionreichen
Fight unter sich aus.

Sobald die Motoren verstummen,
drehen <Friedli & Fränz Kilbimusig>
im Festzelt den Gitarrenverstärker auf
und geben ihrerseits Vollgas. In ver-
schieden Bars und am obligatorischen
Lagerfeuer kann die ausgelassene und
friedliche Stimmung, für welche die
Anlässe des Töff-Teams Grosswangen
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Spektal(ulär: Am Freitag und Samstag der kommenden Woche fliegt der Waadtländer Mat Rebaud
mit seinem Motocross-Töff durch die Grosswanger Lüfte. roto,,s

bekannt sind, genossen werden. Und
dann kommt es am Samstagabend zum
mit Spannung ervrarteten zweiten Auf-
tritt von Mat Rebeaud.

Rennbetrieb und vieles mehr
Am Sonntagmorgen schiiesslich star-
ten die ersten Rennläufe bereits wieder
um 7.30 U}:'r. Zu erwarten sind Ren-

nen auf höchstem Niveau mit einem
Top-Fahrerfeld. Dazu laden diverse
Ausstellungsstände und ein vielfältiges
kulinarisches Angebot zum Verwei-
Ien und Fachsimpeln unter Gleichge-
sinnten ein. Bis zur Siegerehrung am
Abend finden auch am Sonntag diverse
Rennläufe in verschiedenen Kategorien
statt.

Als Austragungsort fùr die
FMS-Meisterschaft ist Grosswangen der
ideale Standort. Mit dem öV ist der Aus-
tragungsort gut zu erreichen und für
alle, die mit dem Auto anreisen, stehen
direkt neben dem Renngelände Park-
plàtze zar Verfügung. Das Töff-Team
Grosswangen und alle freiwitligen Hel-
fer freuen sich auf viele Besucher. pd

6


