Grenacher
Lieber
Fritz Graf
Ich will mich heute nicht echauffieren über unsern Impfpapst Alain Berset weil er
Ungeimpfte zu Sündenböcken stempelt. Sonst würde mir von einer Laufenburger
Moralinstanz möglicherweise wieder die Rote Karte gezeigt – und das wollen wir doch im
Bestreben eines friedvollen Miteinander tunlichst vermeiden. Zudem sollten sich alte weisse
Männer nicht zu stark aufregen, das schadet der berechtigten Zuversicht auf ein gutes langes
Leben.
Sie, lieber Fritz Graf, sind mir da mit Ihren 72 Jahren ein leuchtendes Beispiel: Noch kein
halbes Jahr ist es her, da knatterten Sie bei sich zu Hause, in Gränichen, wie immer in den
letzten 25 Jahren beim traditionellen Mountainbike-Rennen mit ihrer Yahama als Vorfahrer
über die Strecke mit der sagenhaften Kiesgrube unterhalb des Cheibebode.
Biken? Sie lieber Fritz Graf, blieben immer ihren Motoren treu, ich meine damit nicht diese
sinn- und formtäuschenden E-Bike-Motörli, sondern richtige Knatterkisten!
So freu ich mich auch, dass Sie morgen Sonntag, 40 Jahre nach dem letzten Motocross in
Schupfart, bei einem Revival-Lauf mit ihrer 4-Takt-Maschine aus dem Jahr 1973 an den Start
gehen. Es ist dem Velo-Moto-Club Schupfart rund um deren umtriebige Präsidentin Doris
Müller zu verdanken, dass morgen – das Areal Im Thal wird ab neun Uhr morgens für
Besucher mit Covid-Zertifikat geöffnet – wieder Benzin die Luft schwängert, inklusive
obligater Kirchenruhe von 11.00 bis 11.20 Uhr.
Bei diesen Läufen mit Maschinen verschiedenster Epochen sind Sie mittendrin, als 12maliger
Schweizermeister, davon 7 Mal in der Kategorie International 500 ccm und 5 Mal bei den 4Taktern und wir freuen uns schon auf unvergessliche Momente und Jumps, zurück in good
old times.
Übrigens: Googelt man «Motocross Schupfart», ploppt bei den Videos unter «SRF Archiv Motocrossfans» ein grandioser TV-Beitrag auf vom Motocross 1979 in Schupfart mit einer
Töffli-Gang aus Aesch.
Tempi passati? Iwo: Echli knattere war schon damals Programm, rote Karten gabs auch schon
– nur Zahnspangen waren noch nicht so in Mode. Doch das, das wäre wieder eine andere
Geschichte.
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