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Der Veloc1ub «Wanderlust»'-Leibstadt,fÜhrte ge- zwei Fahrern fiel. Erfreulich hielten sich darin
stern Sonntagnachmittag 'auf dem' Gelände' in der die 'Sirassen~F~Iir'er aus urisererrl 'Be.*!c~dern~ip-
Beniau sein Querfeldeinrennen,durch.' Wie 'schon stadter Herbert.,Kalt ,belegte Clen"2?':Rangunter
zu Beginn dieses Jahres gelang es' ihm aiich dies- 120 Fahrern, Clau9ioStancheris (Fun) wUrde 33.
mal, über 200 Fahrer in den' drei K:ategorien an und Toni Hü'rzeler (Gip'pingen)~8.Einnial mehr
den Start zu bekommen. In der 'Kategorie A war imponierte der bekan'nte ehemaligeungstreckler
die gesamte Profielite, angeführt von Weltmeister Werner Dössegger (~kan)it' als'~<Qüs'e~1Werni»)
Albert Zweif,el, den Gebrüdern Willi und Erwi!l in den LaufP!i-rtien.'~ 'mach~n liie Querrennen
Lienhard. Ueli Müller, Peter Frischknecht un.d grossen Spassund mIt 'seiner ihuner noch hervor-
Hermann Gretener, am Start urid sie bürgte für ragenden Kondiiion:konnte ei: *h denvie,rt..en
ein spann~ndes und interessantes Rennen. Dank Platz erkämpfen. ' . ,

dieser bekannten Namen und dem angenehmen GesP8J1!1twar~n p'ie .,runfl 3 P9P ;z::.u~chauerauf
Wetter ver~olgten rund 3000 Zuschauer das den -Ausgangdes nunl'olgenden,E:!i t e - Am a-
Renngescheh~n. te u r'- uhdJp' r o~'f'irennens; Dank: der'~ten

Den Reigen der Rennen eröffneten am frühen internationalen Resultate unserer,Fä.hrdr' unp"vor
Sonntagmittag die knapp 50. A n fä n ger. Sie allem durch 'den Wehmeistertitel von Albert Zwei-
hatten den '2,23 km messenden Rundkurs' fünfmal fel hat das Interesse am Quersport bei Fahrern
zu umfahren. Schon bald nach dem Start splitter-
te- sich das Fahrerfeld auf, wobei hauptsächlich
die lange Laufpartie ,im Wald den Fahrern stark
zusetzte, so dass es schlussendlich zwiscpen Ku~t
Meier (Aegeri) und dem Steinmaurer Albert We"
ber zu einer Spurtentscheidung kam. Einen ähn-
lichen Verlauf nahm das Rennen in der Kat. B
mit den Am a t e ure n, J uni 0 ren und S e -
n i 0 ~e n , wo die Entscheidung ebenfalls zwischen
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und Zuschauern stark zugenommen. Neben den
bekannten Profis hatte sich eine recht ansehnliche
Zahl von Elite-Strassenfahrern zum Quer in Leib-
stadt gemeldet. Neben dem' Leibstadter ,Profi
Meinrad Vögele starteten Hansruedi Keller und
Heiri Rohner aus unserer Region.'Man hat bei den
Strassenfahrern eingesehen, dass die Quers die
ideale konditionelle Vorbereitung für die Strassen-
saison darstellen und dass' die Strassenfahrer -auf
leichten Strecken wie in Leibstadt gegen die Spe-
zialisten sog;tr eine Chance haben können.

Die mit ehler Vorgabe von einer Minute ge-
starteten Elite-Amateure konnten den Angriff der
Profis anfänglich recht gut abwehren. Bis in die
achte von zehn Runden zehrte Albert K:nobelvon
dieser Vorgabe, ehe er von den konditionssmrke-

,. reE-Profis ei~holt wurde. Unter dem J'empo__
-diktat von Willi ,Lieih1ardund "A16'ertZ"weifel.bil-

dete sich alsdann eine acht Mann starke Spitzen-
gr.uppe. Zweifel 'lind Lienhard gelang es i~ der
Folge nicht, sich auf der trockenen und etwas
leichten .Leibstadter Querstrecke von den übrigen
Fahrern zu lösen, so dass es zu einem .schluss-
spurt kam. Diesen gewann der wohl spurtstärkste
Querprofi Will1Lienhard klar zu seinen Gunsten.
Zwar führte ausgangs der letzten Kurve, rund
~OOMeter vor dem Ziel, noch Vizeweltmeister
Frischknecht, jedoch Lienhard, Zweifel, Helbling
und Müller überholten ihn auf der ansteigenden
Zielgeraden. Albert,Knobel, der dem Rennen wäh-
rend gut sieben Runden sein Gepräge aufdfückte,
beendete das'Rennen als neunter. Erwähnenswert
ist wohl die Tatsache, dass'alle-31 gestarteten Fah-
rer das Rennen zu Ende fuhren. Konnten die hin-
teren Fahrer -nicht in den Ausgang des Rennens'

Sieger WilIi Lienhard brillierte stilistisch in den eingreifen, so war es sicher ihrer Kondition för-
Laufpartien. derlich.
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Sieger Lienhard:(mitte),Weltlneister zweifel (2., rechts) und Hetbling (3.,.links) bei-.der,Siegerehrung..' . ,

Rangliste Kat. A (10 Runden = 22,300km)
P~tronat: Thermopal AG, Leibstadt

1. Li e n,h a r,d ,WjJ.li,Steinmaur; 2. Zweifel Al-
bert, Rüti; 3. gelbling Karl-Heinz, Wagen; 4. Mül-

, fer Ueli, Steinmaur; 5. FrischknechtPeter, Uster;
6. SteinerRicnard, Grüt; 7. Lienhard Erwin,
Steinmaur; '8. Gretener Hermann, Wetz:ikon; 9~
,Knobel Albert, Siebnen; 13. Vögele Meinrad:
:Le

.

ibstadt;
.

19~ R<?hner B:eiri, Ehrendingen. -.,.- Ge-

,

startet 31, kl~si.ert 31.
.' 'ihing~te ~t. 'B (7Runden = 15,610km)

,rlltronat; aansrueJli.,KeJlcr,Kleindöttingen
1. Russenberger Marcei, Merishausen; 2. Häusel-
mann' Rene, Moosleerau; 3. Meier Hans" Ober-
äge,ri;4. Dösegger Werner, Brugg; 5. Keller Mar-
tin, Uster; 6. Cherpillod Christian" MOlIges;10.
Scbmid Pius, Steinmaur; 29. kalt Herbert, Leib-
stadt; 33. Stancheris Claudio, FilII; 38. Hürzeler
Toni, Gippingen. - G~tartet 104, kla,ssiert67,

~ngliste Kat. C (5Runden",,;11,150 km) ,

, Patron~t: W.'Meier, 'Kleindöttingen
1. .Meier Kurt, Aegeri; 2. Weber Albert, Stein-
maut; 3. Bärlocher'.Beat,Bäch; 4..Passini Claudio,
Förcti';' 5'~ Rl1ssenberger'Hansueli, Merishausen;


