
rotbergler glänzen am eggberg 

 

155 teams starteten an der eggberg-klassik  vom 22. – 24. september 2017. der 

anfang der veranstaltung fand am freitagnachmittag in der fussgängerzone von 

bad-säckingen statt, wo die teilnehmerfahrzeuge den zahlreichen zuschauern, 

welche in den strassenbeizen chillten, vorgestellt und präsentiert wurden. die 

mitglieder der kultwerkstatt offerierten uns noch einen apéro vor dem münster 

und anschliessend ging’s ins fahrerlager, wo uns hp. fritschi und sein team mit 

speis und trank verköstigten. danke an marc, hanspeter und das ganze team. 

reiner suhr vermietete noch seinen uralten toyota an einen mitkonkurrenten, 

mit welcher absicht wissen wir leider nicht. da der mieter jedoch fredy amweg 

hiess, wollte reiner wohl sein gefährt auf diese weise aufwerten, um so die 

entsorgungskosten zu sparen. 

am samstag begann dann der ernst der veranstaltung. die rotbergler, welche 

sich der prüfung stellten waren: marcel egli /martin kradolfer auf einem 

hellblau –schwulen mg-a, lorenz marti im frisch genesenen jaguar e, reiner suhr 

im crossle, hp.fritschi im bmw 2-loch-loch-2, marc widmer im porsche 917 

replika sowie die lebensabschnittspartnerinnen der beiden letzgenannten 

wagten sich im amphicar schwimmwagen an den berg. dani amstutz im opel 

kadett-c sowie stefan stöcklin und ich (wir quetschten uns ein wochenende 

lang in die gelbe renault alpine), ergänzten die truppe. 



nach einer trainingsfahrt am morgen mussten wir unsere referenzzeit fahren. 

aber jedes jahr dasselbe problem: wir nahmen uns eine zeit von 3 minuten vor, 

im ziel waren wir aber 11 sekunden zu schnell. mit dem ersten wertungslauf 

beendeten wir unseren samstagseinsatz. trotz topvorbereitung (luftdruck 

prüfen, oelkontrolle, scheibenreinigung, stopuhrenabgleich) waren wir über 2 

sekunden zu schnell, also hatten wir unser streichresultat schon eingezogen.  

scheisse gelaufen! 

 

D 

während andrea und doris im amphicar (durch den teamchef betreut) ebenfalls 

top vorbereitet (matrosenkostüm mit den passenden strumpfhosen 

kombiniert, hütchen befestigt, lippenstift und eyeliner nachgezogen) an den 

start gingen und das ganze auch noch mit einer topzeit abschlossen, lagen 

unsere nerven schon blank. das vom veranstalter offerierte nachtessen im 

kursaal wurde von vielen teilnehmern benutzt um die taktiken für den sonntag 

zu planen. meinem team war klar: noch einen schlechten lauf am 

sonntagmorgen, dann fahren wir die letzten läufe volle pulle. doch siehe da: 

uns gelang am sonntag ein guter  1.lauf, mit nur 5 hundertstel sek. abweichung 

auf die sollzeit. stefan schien sichtlich erleichtert, das lag wohl eher daran, dass 

wir weiter auf die vorgegebene zeit fahren würden. hp. fritschi konnte unseren 

plan 2 anwenden, da er beide ersten wertungsläufe schon versiebt hatte, liess 

er es blasen und war sogar noch schneller als marc im porsche, der sich eh 

nicht um die sollzeit interessierte. 



crossle-fahrer suhr gewann zum dritten mal hintereinander seine klasse, die 

verliebten blicke zwischen reini und hubi hottinger an der preisverteilung (siehe 

fotos auf der eggberg-webseite) gaben mir aber grosse rätsel auf. ist da wohl 

alles mit rechten dingen zugegangen?? ebenfalls siegreich war vital widmer mit 

nur 0.81 sek. abweichung. wir kämpften uns mit einem guten letzten turn noch 

auf platz 2 vor.  

 

mit starken nerven ausgerüstet, schnappte sich lorenz marti den letzten platz 

auf dem podest seiner klasse, denn er fuhr den jaguar noch auf platz 3. der 

letztjährige klassensieger dani amstutz hielt dem erfolgsdruck nicht stand und 

belegte lediglich platz 11. egli/kradolfer erreichten mit nur einer topzeit noch 

platz 10. übertroffen wurden wir alle vom damenteam doris und andrea, 

klassensieg; damensiegerinnen und tageszweite mit einer abweichung aus drei 

läufen von nur 0.42 sekunden. 

herzliche gratulation! 

gesamtsieger wurde ein renault 5 turbo mit einer abweichung von 0.14 sek.  

 

der schreibtriebtäter                  

rené gschwind 


