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«Die Rennen sind bei uns Familiensache»
Motorsport: Der Escholzmatter Stefan Schöpfer sowie neun weitere Fahrer aus der Region starteten am 53. Bergrennen in Reitnau

Ein kleines Dorf im Kanton
Aagrau verwandelte sich am
vergangenen Sonntag in das
Mekka der Motorsportfans.
Zum 53. Bergrennen in Reitnau
strömten über 12000 Personen.
Zudem standen einige Renn-
fahrer aus der Region am Start.

Text und Bild Martin Dominik Zemp

In Reitnau, der beschaulichen Aargauer
Gemeinde im Suhrental, dröhnen be-
reits am frühen Sonntagmorgen die
Motoren. Es ist wieder so weit, das be-
reits 53. Bergrennen wird auf der 1,6 Ki-
lometer langen Strecke ausgetragen. Im
Gegensatz zu vielen anderen Rennen
werden hier zwei Trainingsläufe sowie
zwei Rennläufe aller Kategorien an nur
einem Tag ausgetragen – ab 7 Uhr mor-

gens bis 17.15 Uhr abends jagen die Bo-
liden somit auf der abgesperrtenHaupt-
strasse den Berg hoch und überwinden
dabei 107 Höhenmeter.

n

Mittendrin ist hier einmal mehr auch
Stefan Schöpfer aus Escholzmatt. Der
48-Jährige fährt seit 1997 Berg- und Sla-
lomrennen und konnte dabei auch
schon einige Erfolge verbuchen. So hol-
te er beispielsweise 2015 den Sieg in der
«Interswiss Trophy», bei der er sich
gegen 49 Konkurrenten durchgesetzt
hatte – dank einem speziellen Punkte-
system treten hier Rennwagen mit
unterschiedlichem Hubraum gegenein-
ander an. 2016 belegte Schöpfer bei der
Trophy den zweiten Rang, 2017 wurde
er Achter und in der aktuellen Saison
steht er derzeit an zehnter Stelle, obwohl
er erst an zwei von sechs bisherigen
Rennen startete. «Mittlerweile müssen
es wohl gegen 250 Rennen sein, an
denen ich gestartet bin», erzählt Schöp-

fer. Durch seine langjährige Erfahrung
lässt sich der Automechaniker kaum aus
der Ruhe bringen – die Handgriffe am
Audi 50, den er seit Beginn seiner Mo-
torsportkarriere fährt, könnte Schöpfer
wohl im Schlaf ausführen.

n

Im durchgetakteten Renntag gibt es
bloss eine grosse Pause: Den Gottes-
dienst auf der Rennstrecke am späteren
Vormittag. Mit einem Total von über
12000 Zuschauerinnen und Zuschau-
ern amBergrennen wird hier für einmal
vor einem richtig grossen Publikum ge-
predigt. Die grosse Zuschauerzahl ent-
spricht übrigens knapp dem Zehnfa-
chen der Einwohnerzahl Reitnaus. Wie
die Organisatoren berichten, strömte
massiv mehr Publikum an die Strecke
als noch im vergangenen Jahr.

n

Vor jedem Trainingslauf geht Schöpfer
dieselben Schritte durch: Benzin wird

aufgefüllt, Reifendruck, Radmuttern
und Antriebswelle kontrolliert und
schliesslich zieht er den feuerfesten
Rennanzug an. Zusätzlich werden vor
dem Rennen neuere profillose Reifen
montiert – diese halten bei ihm so im
Schnitt für eineinhalb Saisons.

n

«Die Rennen sind bei uns Familiensache,
wir haben noch kein Rennen verpasst.»
Wenn die 19-jährige Tochter Tamara von
den vielen Rennwochenenden mit ihrem
Vater Stefan,MutterMariann undBruder
Mario erzählt, ist der Zusammenhalt
stark zu spüren. ImFahrerlager fühltman
sich wie in einer grossen Familie – die
Schöpfers haben ihr Zelt und Bus in Reit-
nau gemeinsam mit drei anderen Renn-
fahrerfamilien aufgebaut und sitzen beim
«Znüni» oder Mittagessen alle zusam-
men am grossen Tisch. Alte Geschichten
werden erzählt, über lustige Erlebnisse
gelacht und viele Sprüche geklopft. Diese
langjährige Kollegschaft ist es, welche je-

weils als grösster Reiz genannt wird. «Ich
würde es wirklich vermissen, wenn er
nicht mehr Rennen fahren würde», so
Schöpfers Ehefrau Mariann.

n

Neben dem riesigen Zuschaueraufkom-
men ist am Sonntag in Reitnau auch ein
neuer absoluter Streckenrekord zu ver-
buchen.Marcel Steiner legt die 1600Me-
ter lange Strecke in weniger als 48 Se-
kunden zurück. Das Durchschnittstem-
po liegt so bei über 120 km/h. Showblö-
cke zwischen den einzelnen Rennläufen
unterhalten das Publikum zusätzlich.

n

Pro Rennwochenende belaufen sich die
Kosten für Schöpfer mittlerweile auf
rund 1000 Franken: Abschreiber am
Fahrzeug, Startgeld, strikte Vorgaben
zur Sicherheitsausrüstung, Fahrerlizenz,
etc. «Ist kein Rennen, sind die Schöpfers
zu Hause, nicht in den Ferien», erklärt
der Escholzmatter.

Konzentriert blickt Stefan Schöpfer auf die nächste Kurve, damit er seinen Audi 50 mit rund 195 Pferdestärken möglichst auf der Ideallinie durch die 1,6 Kilometer lange Strecke in Reitnau zirkeln kann. [Hin-
ter diesem Bild verbirgt sich ein Video, das mit der Extra-App aktiviert werden kann.]

Neun weitere Fahrer aus der Region
Region Neben dem Escholzmatter
Stefan Schöpfer waren am Sonntag in
Reitnau neun weitere Rennfahrer aus
unserer Region am Start. So die drei
Malterser Daniel Bachmann, Mario
Koch und Josef Koch. Weiter traten
Sandro Zemp, Escholzmatt, Jörg
Schori Wolhusen sowie Urs Banz,
Schachen am Bergrennen kräftig auf
das Gaspedal. Als ursprüngliche
Escholzmatter rundeten Erwin Port-

mann, Grosswangen, Hanspeter
Portmann, Buttisholz, und Michel
Zemp, Langnau, das «Entlebucher»
Starterfeld ab.

Zwei Kategoriensieger
Die über 230 gemeldeten Rennfahre-
rinnen und Rennfahrer wurden mit
ihren Fahrzeugen in insgesamt 52
Kategorien unterteilt. Neben Stefan
Schöpfer haben aus unserer Region

auchUrs Banz bei den «Spezialwagen
Interswiss Klasse 2001 bis 2500ccm»
sowie Michel Zemp bei den «TCR
Touring Car Racing Klasse bis
3500ccm» ihre Kategorien in Reitnau
gewonnen. Zemp hat damit auch die
insgesamt 17. schnellste Zeit aller
Teilnehmer erreicht. Sämtliche Re-
sultate vom Rennen des vergangenen
Sonntags finden sich unter www.
bergrennen-reitnau.ch. [mdz]

kontext

Über 12000 Zuschauerinnen und Zuschauer verbrachten denSonntag an der Renn-
strecke in Reitnau. Im Bild Stefan Schöpfer im Audi 50 bei seinem ersten Rennlauf.

Im Rennwagen von Stefan Schöpfer ist kein Gramm zu viel. So muss der Tank im Innern des Wagens aufgefüllt werden.


