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Obwalden zelebriert denTöffli-Kult
Sarnen 1200Töffli starteten am9. Red-Bull-Alpenbrevet. Pannen blieben dabei nicht aus: Die steilen Anstiege forderten

Mensch undMaschine. Eine fahrendeWerkstatt leistete gestrandeten Fahrzeugen ErsteHilfe.

Flavia Niederberger
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Die Atmosphäre auf dem Sarner
Dorfplatz ist angespannt. Moto-
ren knattern, der Geruch von
Benzin liegt in der Mittagsluft
und viele Schaulustige drängen
sich ander Strasse.AmStartwar-
ten insgesamt 1200Töffli-Enthu-
siasten auf das grösste Töffli-
Event in Europa.Das 9. RedBull
Alpenbrevet startete amSamstag
wie im vergangenen Jahr in Ob-
walden. Die Töffli-Rundfahrt
führte nach Giswil, über die Pa-
noramastrasse ins Entlebuch
und über den Glaubenberg wie-
der nach Sarnen. Die zehn Kilo-
meter lange Strecke bietet mit
ihren mehreren steilen Anstie-
gen eine Herausforderung für
Mensch undMaschine.

Für die Töffli, die denAnfor-
derungen nicht gewachsen sind,
wartet auch Beat Christen am
Start. Mit der fahrenden Werk-
statt seiner Berner Firma Scoo-
terama bietet er Ersatzteile und
gemeinsammit seinemKollegen
Michael Lüthi mechanische
Unterstützung. «Manhofft, dass
möglichst alle ans Ziel fahren
können», erklärt Christen seine
Motivation. Beim Red Bull
Alpenbrevet ist er selbst bereits
dreimal auf demTöfflimitgefah-
ren, einmal davon zusammen
mit Michael Lüthi. Das Feeling
sei dasWichtigste, betont dieser.
AlsMechaniker ist er sonst oft an
Rennbahnen unterwegs.

FahrenbisansZiel – oder
überhaupt fahren

Noch vor dem Start wartet der
erste Kunde am Strassenrand.
DasTöffli springt nicht an. Besit-
zer Michael Walker ist mit sei-
nemKollegenbereits zum7. Mal
am Alpenbrevet. «Bis jetzt hat
uns das Töffli nie im Stich gelas-
sen», erklärt der Walliser. Es
wäre schade, wenn die ganze

Vorfreude umsonst gewesen
wäre. Schnell hat Lüthi das Pro-
blemgefundenunddieZündker-
ze ausgewechselt. Fröhlich tu-
ckern Walker und sein Kollege
etwas später an der fahrenden
Werkstatt vorbei.

Reifen werden repariert und
Zündspulen ausgewechselt, in
verschiedenenSprachenwirdge-
fachsimpelt. Diemeisten Fahrer
kommen aus der Schweiz, doch
es gibt auch ein gemischtes Teil-
nehmerfeld aus ganz Europa.

«Es sind hauptsächlich Auslän-
der, dieMühehaben», stellt Beat
Christen fest. «Sie kennen es
nicht so mit den Bergen und die
TöfflihabenkeineKraft.» ImAll-
gemeinen bräuchten aber von
Jahr zu Jahr immerweniger Fah-
rer ihre Unterstützung. «Die
Leute sind besser ausgerüstet
undhabenmehrErfahrung.Vie-
le kennen die Schwachstellen
ihrerTöffliundhabenErsatzteile
dabei.» Wenn nicht, ist schnell
ausgeholfen.

DeniseHowald ausBernbraucht
eine Zündkerze. Zusammenmit
ihrer Freundin StephanieAcker-
mann ist sie zum 7. Mal am
Alpenbrevet dabei. «Das ist
unser ‹Meitschi-Ausflug›, den
wir einmal pro Jahr machen.»
Mit 50 habe sie ihr erstes Töffli
bekommen. «Ich habe mir im-
mer eines gewünscht, doch nie
eins bekommen.»

Nicht alle schaffenesbis zum
Ziel. Bei den einen gibt die Ma-
schine auf. Bei anderenwird das

geliebteFahrzeugvonderPolizei
beschlagnahmt. Gemäss Event-
koordinator Felix Meier sei die
grössteHerausforderungdesAn-
lasses, dass die Teilnehmer sich
an die Strassengesetze halten
müssen. «Wir müssen den Teil-
nehmern klarmachen, dass das
AlpenbrevetkeinenSonderstatus
hat, bis auf den Start, wo die
Strassen teilweise gesperrt
sind.» Die Freude bei den Teil-
nehmern und auch bei den ein-
heimischen Zuschauern, die in

Sarnen oder unterwegs bereit-
standen, umdieTöffli-Freaks an-
zufeuern,war auf jedenFall trotz
bewölktem Wetter gross. Wenn
auch für die Töffli kein Sonder-
status auf der Strasse gilt, so
schien er doch indenHerzender
Menschen zu bestehen.

www.
Bilder unter: obwaldnerzeitung.
ch/bildergalerien; Video unter
obwaldnerzeitung.ch/bonus

Impressionen vom Red-Bull-Alpenbrevet (im Uhrzeigersinn von oben links): Michael Lüthi (links) und Beat Christen wechseln einen Pneu aus; einheimische Töffli-Fahrer brausen dem
Ziel entgegen, und die Polizei nimmt nicht strassentaugliche Töffli aus dem Verkehr. Bilder: Flavia Niederberger (Sarnen, 21. Juli 2018)


