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MOTO-X  
 
Hallo GCW'ler,  
Die Saison 2011 ist schon lange 
Schnee von Gestern, Weihnachten 
vorbei und die gefassten Vorsätze zum 
neuen Jahr schon über Bord geworfen! 
Die GV an einem neuen Ort - dazu 
später. Wir haben für alle die nicht an 
die GV kommen konnten ;-) viel zu 
berichten. Die Berichte erstrecken sich 
von der 2. Hälfte 2011 bis Ende 2012. 
Leider habe ich es nicht geschafft 
schon früher ein Moto-X zu 
produzieren. Dafür ist viel Stoff in diese 
Ausgabe gepackt worden.  
Das 2012 ist das Jahr der 
Veränderungen. Grösste Änderung ist 
wohl der Umstand, dass wir relativ 
kurzfristig die Nachricht erhalten 
haben, dass uns die Kiesgrube in 
Würenlos nicht mehr zur Verfügung 
steht :-(. 
Das bedeutet, dass wir keinen Platz für 
die Jugendcross-Trainings und die 
Endurotrial's haben. Trotzdem konnten 
wir drei Jugendcross Trainings 
durchführen. Für's Endurotrial hat sich 
bis heute leider noch keine Lösung 
aufgetan! Aus den einzelnen Berichten 
könnt Ihr entnehmen, dass der Club 
weiter lebt und neue Lösungen sucht. 
Veränderung bedeutet nicht das Ende! 
Viel Spass beim Verzehr dieser 
benzinhaltigen Nahrung! 
 
Gruss Sven Sieber 
076 444 46 13  oder  svensieber@gmx.net 
 
 

Rückblick 2. Hälfte 2011 
 
Bike-Ausfahrten im Sommer 
Boppelsen / Turgi / Bülach 

Im Sommer organisierten wir drei 
kleine Bike-Touren. Die erste fand in 
Bopplesen unter fachkundiger Leitung 

des Iokalen Führers Christian Klingler 
statt. Das anschliessende Bier hatten 
sich die 10 Teilnehmer redlich verdient. 
Die zweite Tour führte uns zum 
Gebensdorferhorn. Die Anzahl der 
Teilnehmer war so gross, dass wir 
zwei Stärke-Klassen machen konnten. 
Eine Gruppe wurde von Bruno Werder, 
die andere von Regina Werder geführt. 
So kamen alle auf ihre Kosten. 
Anschliessend wurde auf der Terrasse 
bei Werder's grilliert. Vielen Dank für 
die tollen Touren und die 
Gastfreundschaft der Tourguides. In 
den Sommerferien traf sich eine kleine 
Gruppe zu einer Ausfahrt auf einem 
Rundkurs in Bülach. Der rund 4km 
lange Track hatte einiges zu bieten 
und hatte mächtig Spass gemacht. 
Danke an alle, die aktiv zum gelingen 
dieser nicht motorisierten Aktivitäten 
beitrugen (Christian, Bruno + Regina 
und Franziska). 
 
 

Abschlusstraining 
Jugendcross 
24.9.11 Kiesgrube Würenlos 

Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch 
nicht, dass es das letzte Jugendcross 
Training in der Kiesgrube in Würenlos 
war. Auch in diesem Jahr nahmen ca. 
20 Kids an unserem Abschluss 
Training mit anschliessendem Rennen 
teil! Es hat mega Spass gemacht die 
Kids im Rennfieber zu erleben :-) 
Beim anschliessenden Apéro und der 
Siegerehrung konnte die Saison 2011 
abgeschlossen werden. Vielen Dank 
an alle, die mitgeholfen haben das 
Jugendcross zu ermöglichen. 
 
 
Enduro SM 2011 
Diverse Daten und Orte 

Verschiedene Fahrer des GCW's 
starteten in verschieden Kategorien. 
Fotos und Berichte könnt Ihr auf 
unserer Homepage sichten. ' 
Erfolgreichster Fahrer war Peter 
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Hediger, der den tollen 3. Platz 
erkämpfte! Super Leistung!!! 
 
 
Vorstandsausflug 
30.9-5.10.11 Mende/Annonay F 

Ende September packte der Vorstand 
seine sieben Sachen und reiste nach 
Mende in Frankreich. Dort fand der 
letzte Lauf der Enduro-WM statt. Nach 
einer mehrstündigen Anreise im 
Mannschaftstransporter erreichten wir 
unser Ziel. Mende liegt im 
französischen Zentralmassiv und bietet 
alles was das Enduroherz sich 
wünscht. 
Bei tollem Wetter durften wir erleben 
und hautnah spüren was es bedeutet 
WM-Fahrer zu sein. Extremes 
Fahrkönnen, physische und 
psychische Stärke sowie eine Portion 
Verwegenheit ja sogar ein bisschen 
verrückt müssen die Jungs und Mädels 
sein. Die krachen mit einem 
Mordstempo Auffahrten hoch und 
runter. Staub oder schlechte Sicht 
hindert sie nicht das Gas voll 
aufzureissen! Einfach cool und 
verrückt. Auch neben der Piste gab es 
viel zu bestaunen. 

 
Das links ist die Miss Enduro 2011 :-) 
Auch die total verrückten englischen 
Fan's von David Knigte mit ihren 
speziellen Mopeds und den langen 
Mänteln. Sie waren überall anzutreffen 
und sorgten für gute Stimmung. Im 
Laufe des Tages und steigendem 

Alkoholpegel trafen wir die Jungs in 
einer Bar. Bevor sie gingen fuhr jeder 
durch die Bar und holte sich ein Bier 
am Tresen ab und weiter ging die Tour 
durch die Bar!  
Für mich war es ein mega Erlebnis so 
nah an der Strecke und bei den 
Fahrern sich aufzuhalten und alles 1 
zu 1 zu sehen, schmecken und zu 
spüren. Auch Schweizer Fahrer durften 
wir in Aktion erleben. Nach diesen 
Eindrücken wie es eigentlich gehen 
würde, fuhren wir zu Albert. Dort 
versuchten wir das gesehene 
umzusetzen. Das gelang uns natürlich 
nur bedingt :-) Wir durften ein 
wunderbares Wochenende mit viel 
Action und guter Gesellschaft erleben. 
 
 

Endurotrial 2 
14.10.11 Kiesgrube Würenlos 

Auch im Herbst 2011 Iuden wir zum 
Endurotrial ein (das vorerst letzte!!!). 
Bei tollem Wetter und super Stimmung 
konnten wir eine gute Veranstaltung 
austragen. Rund 70 Fahrer durften 
Endurosport vom Feinsten erleben. 
Neben den Trial Sektionen wurden 
zwei Sonderprüfungen gefahren und 
zum Schluss wurde noch zum 1h 
Cross gestartet. Auch bei diesem ET 
konnte so mancher seine Grenzen 
ausIoten! Auch in der Gruben-Beiz 
steppte der Bär. Beim Aufbau der 
Strecke hatten wir leider sehr wenig 
Hilfe :-( am Samstag konnten wir 
genügend Helfer verzeichnen. Danke 
an alle Helfer 
 
 

Tape-Kurs 
24.10.11 Arni AG 

Da alle älter werden und die 
Wehwechen sich häufen, boten wir im 
0ktober einen Tape-Kurs an. Nicht 
irgend ein Kurs - nein ein Kurs für 
Kinesio-Tape! Das sind die schönen 
bunten Tapes die alle Top-Sportler 
haben. Franziska unsere clubeigene 
Physiotherapeutin konnte uns 
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fachkundig in die grosse Kunst der 
farbigen Bänder einführen. Diese 
Tapes sehen nicht nur toll aus, 
sondern helfen bei richtiger 
Anwendung und wirken auf ihre ganz 
spezielle Art. Infos zu diesem Thema 
könnt Ihr bei Franziska einholen. 
Vielen Dank Franziska. 
 
 
Ehrungsfest 
19.11.11 Rietheim AG 

Ein neuer Austragungsort für das 
Ehrungsfest stand auf der EinIadung. 
Rietheim - Wo ist denn das?? 
Im Aargau in der Nähe von Koblenz. 
Trotz neuer Lokalität am Ende des 
Aargau's fanden sich rund 50 GCW' ler 
zum Ehrungsfest ein. Das ist ja auch 
kein Wunder - wer's kennt verpasst es 
nicht! Essen und Trinken vom 
Feinsten. Feines vom Grill, Salate und 
und und! Ja sogar eine Auswahl der 
besten Patisserie aus der Region. 
Patrick und Corina als Organisatoren 
hatten alles voll im Griff. Danke 
vielmals für Euren Einsatz. Die 
Premiere hat so gut geklappt, dass das 
Ehrungsfest 2012 wieder dort 
stattfindet. 
 

Chlaushöck 
9.12.11 Wald- Würenlos 

Im Dezember Iuden wir zum 
Chlaushöck im Wald ein. Leider folgten 
nur wenige unserem Aufruf. Trotzdem 
konnten die Anwesenden einen 
gemütlichen Abend mit Kollegen am 
Lagerfeuer geniessen und sich für die 
Weihnachtszeit einstimmen.  
Danke Bruno für Deinen Einsatz. 
 
Spinning 
Jeweils Mittwoch's in Urdorf 

Das ganze Jahr, bis auf ganz wenige 
Ausnahmen, trafen sich 5-12 Leute 
zum Spinning. Nach wie vor unter der 
Leitung von Franziska pedalen wir um 
die Wette. Kommt vorbei und lasst uns 
gemeinsam schwitzen. Eine 
Besonderheit von Spinning ist, dass 

man keinen Muskelkater nach dem 
Training hat. Also - bis bald in Urdorf. 
 
 
 

Rückblick 2012 
 
 
GV im GC Campus 
13.1.12 GC Campus, Rümlang 

Bruno und Elke organisierten die 
diesjährige GV - vielen Dank für den 
Einsatz und die feine Pasta. 
Wie üblich war die Teilnahme der GV 
eigentlich obligatorisch. Trotzdem 
kamen nur rund 40 von 200 GCW 
Mitgliedern an die GV!!? 
Neben den ordentlichen Geschäften 
und den Wahlen, gab es auch noch 
einen Abgang aus dem Vorstand. Walti 
Zürrer trat als Vorstandsmitglied 
zurück. 
Nach ca. 100 Jahren im Vorstand ;-) 
geht er in den verdienten Vorstands-
Ruhestand. Er wird uns auch in 
Zukunft mit Rat und Tat zur Seite 
stehen Wenn es ums Thema 
Festbetrieb geht. Vielen, vielen Dank 
für Deinen unermüdlichen Einsatz für 
den Verein. Als Präsent für seinen 
Einsatz, überreichten wir Ihm ein 
Gutschein für seinen Grillbauer. 
 
 
Das Ende der Kiesgrube! 
Februar 2012 
Im Februar wurde ich nach 
mehrfachen Nachfragen mit der 
Tatsache konfrontiert, dass wir ab 
sofort nicht mehr in der Kiesgrube 
unsere Events und Jugendcross-
Trainings durchführen dürfen :-( 
Das ist super schade und nicht einfach 
zu kompensieren. Leider ist es uns 
noch nicht gelungen einen 
gleichwertigen Ersatz zu finden. Dies 
wird so oder so ein sehr schwieriges 
Unterfangen und braucht Zeit. 
Verschiedene Anfragen und 
Bemühungen blieben bisher erfolglos. 
Einen kleinen Erfolg können wir 
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trotzdem verzeichnen. Im September 
durften wir drei Trainings in Rümlang 
auf dem Gelände der Fa. Eberhard 
durchführen. Dies können wir 
voraussichtlich auch im 2013 wieder 
tun und somit im 2013 wieder 
Jugendcross anbieten!  
Ein Gelände fürs Endurotrial haben wir 
bis heute noch nicht gefunden. Aus 
diesem Grund bieten wir vermehrt 
Touren an, so bleiben wir ein aktiver 
Verein und können unsern Mitgliedern 
etwas bieten. 
 
 
Tages Endurotouren 
Mi. 4.4.12 1000 Seen-Tour, F 
Mi. 20.6.12 2000 Seen-Tour, F 
Sa. 18.8.12 Le Doubs-Tour, F 

Das Konzept dieser von KTM-
Adventure-Tours organisierten 1 
Tagestouren ist einfach! Ein Tag 
Endurofahren vom Feinsten ohne 
lange Anreise. So ist es! Beide Touren 
sind in ca. 2h ab Zürich erreichbar und 
bieten alles was das Enduristenherz 
begehrt. Wir als GCW'Ier durften die 
Touren als VIP's bestreiten. Das heisst 
es können Teilnehmer mit 
bescheideneren Fahrkönnen 
teilnehmen (so wie ich :) ). Gefahren 
wurde in zwei Gruppen, so kamen die 
ambitionierten Fahrer ebenfalls auf ihre 
Kosten. Das Gelände sowie die Tour-
Guides konnten voll überzeugen. Am 
Abend konnten alle müde, zufrieden 
und gesund nach Hause reisen. Auch 
im nächsten Jahr werden wir 3-4 
Termine anbieten. Es können jeweils 
14 Fahrer teilnehmen. Für die 1000-
Seen Tour sind Mietmotorräder 
verfügbar. Als kleine Randbemerkung - 
bei unseren Touren waren jeweils 3 
Frauen mit von der Partie! Super 
Frauenpower! Ich hoffe, dass Ihr auch 
im nächsten Jahr wieder so zahlreich 
teilnehmt. Wir versuchen die Termine 
für die Touren 2013 bis Ende Februar 
zu fixen. 
 
 

Training-Weekends 
Auch in diesem Jahr führten wir wieder 
zwei Trainings-Wochenende durch. 
Das Training in Arcey (F) wurde vom 
Regen geprägt und hatte eine geringe 
Beteiligung. Trotz schlechter Prognose 
war der Samstag gar nicht so schlecht. 
Der Sonntag hingegen sehr schlecht. 
In Sainte Marie trafen wir eine super 
Piste mit hervorragenden Camping 
Möglichkeiten an. Die Instruktoren 
Walti Streuli, Basil Probst und Patrick 
Riffel konnten den zahlreichen 
Teilnehmern einiges bieten und lernen. 
Die Begeisterung für die Instruktoren 
war so gross, dass am Sonntag ein 
zweiter Trainingstag eingelegt wurde. 
Danke an alle und reserviert euch das 
Pfingst-Wochenende 2013! 
 
 
Das Wettiger-Fäscht 2012 aus 
der Sicht von mir der 
Olivenholz-Kochkelle 
7.-9.7.12 Wettingen, Ursi 

Darf ich mich kurz vorstellen? ich bin 
die berühmte Kochkelle aus 
Olivenholz, mein Erschaffer, Schreiner 
Walti Zürrer, hat mich aus einem 
uralten Stück Holz angefertigt und 
seinem Schatz Ursi auf den 
Geburtstag geschenkt. Sie wollte mich 
eigentlich nie zum Kochen brauchen, 
weil ich so schö(ö)n bin, doch Walti 
war strikt dagegen. Eigentlich hat er 
auch recht, sonst wüsste ich nicht so 
geiles Zeug zu berichten. 
An einem schönen Sommertag wird 
mit einem Ruck die Kellertür geöffnet 
und ich werde mit vielen grossen und 
kleinen Dingen in Kisten gepackt. Zum 
Glück bin ich so gross und habe in 
keiner Kiste Platz. Auf einmal ist auch 
Walti da, der mich knurrend in seinem 
Bus verstaut. „Warum hat es so viel 
Zeug das man nicht stapeln kann?" 
Höre ich ihn brummen. Aber alles 
Schimpfen nützt nichts, alles muss mit. 
Das Auto ist bis zum Dach vollgeladen 
und ab geht die Fahrt nach Wettingen. 
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Zum Glück bin ich so besonders und 
habe daher die beste Aussicht. Was da 
alles mitfährt, Pfannen so gross wie 
Kinderbädli, Brenner, Zeltblachen, 
Plastikgeschirr, Gewürze, 
Kochutensilien, eine Küchenmaschine, 
Messer, Bretter, Schnäpse und sonst 
noch tausend andere Sachen. 
Gespannt warte ich, was da alles noch 
auf mich zukommen wird. Kaum in 
Wettingen angekommen, werde ich 
umgeladen und im Wohnwagen 
verstaut. Nur schnell habe ich noch 
gesehen das viele emsige Töfflibuebe 
daran sind das grosse Zelt 
aufzubauen. Für alles andere muss ich 
nun genau hinhören weil die Türe 
zugeschlagen wird. „Hee, wo sind die 
Pflöck? Mir händ kei Pflöck, wie 
wettsch die wohl da in rote Bode 
ieschlah? Mir händ ab däm Jahr jetzt 
Fässli gfüllt mit Wasser. Wo chunnt 
das ane? Weiss au nöd muesch dä 
Walti fröge. Häts da nüüt z sufe? Mol 
det muesch nur luege!" Noch lange 
hörte man die Töfflibuebe reden bis 
endlich Ruhe eingekehrt ist. Doch auch 
am nächsten Abend ist es mir gleich 
ergangen. Zudem wurde es noch 
enger im Wohnwagen. Nun hat auch 
noch der DJ seine sieben Sachen 
eingestellt und Walti sucht sich auch 
noch ein Plätzli zum Schlafen. Wenn er 
doch nur nicht so schnarchen würde! 
Am Freitag geht es schon früh los. 
Eine Gruppe kommt vom Einkaufen in 
der Prodega zurück. Was haben die da 
alles gekauft? Was machen die wohl 
mit all der Ware? Hoffentlich habe ich 
nichts damit zu tun. 
Endlich werde ich aus dem Stauraum 
geholt. Ich werde zusammen mit noch 
drei anderen Kellen über den riesen 
Pfannen aufgehängt. Glücklicherweise 
ist keine so schön wie ich, obwohl die 
neue von Patrik auch nicht schlecht ist. 
Aber nicht aus Oliven,-sondern aus 
Kirschenholz. Uuff, endlich an der 
frischen Luft. Wie hat sich doch der 
Platz verändert. Überall stehen 
Festzelte und viele Leute hetzen mit 

Sackrollis hin und her. Da werden 
Kühlschränke gefüllt, Esswaren 
verstaut, Soundchecks gemacht und 
auch schon ein Bierchen zusammen 
getrunken. Auch in unserem 
Vorbereitungsraum tut sich so einiges. 
Eine aufgestellte Frauenschar umringt 
von Patrik und Walti, rüsten eine 
Menge Gemüse. Eine starke Brise 
Knoblauch weht an mir vorbei, 
hoffentlich muss ich den nicht 
umrühren! 
Die Frauen sind fleissig bei der Arbeit, 
dabei erzählen sie sich Witze lachen 
und trinken auch ein paar Cüpli. Max, 
unser DJ, verwöhnt sie zudem mit 
feinem Blues und Rock. Immer mehr 
Säcke mit geschnittenem Gemüse 
verschwinden in den Kühlschränken 
zusammen mit vielen Säcken voller 
Nüdeli die Walti und Patrik gekocht 
haben. 
Und warum muss ich hier hängen? 
Wann kommt mein Einsatz? Auf 
einmal wird es hektisch in der Küche. 
Eilig wird alles bereitgestellt. Gewürze, 
Schneidbrett mit grossem Messer, 
Wasser Topflappen, alles steht an 
seinem Platz. Auch auf dem 
Festgelände ist immer mehr los. So 
viele Leute bekomme ich sonst nie zu 
sehen in meinem Keller. Ob die alle 
Hunger haben? So wie sich die 
Küchenmannschaft verhält, muss es 
wohl so sein. Uuh, auf Einmal wird es 
heiss unter mir. Die grosse Pfanne ist 
angeheizt und endlich kommt mein 
grosser Auftritt. Ich vom Hacken 
genommen und schon stecke ich in 
Mitten von Pouletfleisch Gemüse, 
Teigwaren und Gewürzen, die 
grässlich in der Nase jucken. Auch 
meine Freundin die Kirschholzkelle, 
wuselt zusammen mit mir durch das 
Mah-Mee. Kaum ist eine Pfannen-
Portion fertig, ist sie auch schon 
verkauft. „Wie s Bisiwätter" arbeitet die 
ganze Kochmannschaft und wie ich 
sehen kann, bin ich nicht die einzige, 
die so richtig heiss hat. Zwischendurch 
kommt zum Glück Linda oder Roger, 
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die mich mit frischem Wasser vom 
hängengebliebenen Essen und dem 
beissenden Gewürz befreien und die 
Mannschaft mit Cüpli versorgt. Doch 
kaum gewaschen, rührt mich Ursi 
wieder durch die Nudeln. 
Zwischendurch habe ich aber auch 
Zeit um mir das ganze drum herum 
anzuschauen. So viele Leute drängen 
sich in unser Zelt. Max lässt sie zu 
seiner rockenden Musik tanzen, 
wippen, schnippen und von früher 
Träumen. An der Bar gehen so viele 
Drinks und Biere über die Theke, dass 
es mir nur schon vom Zuschauen 
schlecht wird. Wie gut doch alle ihre 
Arbeit machen mit einem Lachen im 
Gesicht. Einfach eine unbeschreibliche 
Stimmung. Endlich, nach ca. 13 
Pfannen, werde ich mit frischem 
Seifenwasser liebevoll abgewaschen 
und im Bus von Walti verstaut. Geht es 
jetzt schon wieder nach Hause? Nein, 
das glaube ich nicht. Ich geniesse das 
saubere Gefühl und die Ruhe. Das 
Fest geht bis tief in die Nacht. Ich höre 
die Musik, das Lachen und freue mich 
ein Teil des Festes zu sein. 
Am nächsten Tag geht es früh los. Es 
sind schon einige auf den Beinen. Sie 
putzen, wischen den Platz, entsorgen 
leere Flaschen und füllen alles wieder 
auf. Am Nachmittag wird nochmals 
Nudeln gekocht, ob das heute wohl 
wieder so geht wie gestern? Kaum 
fertig gedacht, werde ich auch schon 
wieder in die Küche getragen. Damit 
uns alle bestaunen können und 
„Gluschtig" werden, hängen wir schon 
vor Beginn über den Pfannen. Und wie 
wir bestaunt werden. Doch jetzt ist 
fertig lustig, die Küchenmannschaft ist 
bereit und wie es scheint gibt es heute, 
Samstag, noch mehr hungrige Leute 
als gestern. Wenn ich ab und zu 
verschnaufen kann, habe ich Zeit ins 
vollbesetzte Festzelt zu schauen. 
Unser Max hat heute von einer live 
Band Verstärkung bekommen. Uuh, 
die Rocken! Schade hänge ich am 
Hacken und bin aus Holz, sonst würde 

ich gleich mittanzen. Das ganze Zelt ist 
in Bewegung und die Sängerin mit 
ihrer mitreissenden Art, lockt immer 
mehr Leute an. Auch das Essen geht 
wieder weg wie verrückt. Oft ist die 
Pfanne leergeschöpft und die Neue 
noch nicht bereit. So entsteht eine 
lange Warteschlange. Doch ich glaube, 
es ist den Leuten egal. Es gibt so 
einiges zu sehen und man kann mir bei 
der Arbeit zuschauen, was auch 
wirklich sehenswert ist. Die Leute im 
Service gehen flink umher und 
servieren das feine Mah-Mee und 
Getränke. Die Abräumer haben auch 
keine Zeit zum Träumen, sondern 
müssen die Tische für neue Gäste 
herrichten. Da habe ich es doch gut in 
der Küche, ich muss mich nicht durch 
die vielen Gäste drängen, nur durch 
die heissen Nudeln. Heute dauert es 
doch einiges länger, bis ich wieder 
gewaschen ausruhen kann. Wie viel 
wir wohl verkauft haben? Ich habe 
keine Ahnung, aber morgen werde ich 
es schon erfahren. 
Auf eine wirklich kurze Nacht folgt der 
Sonntag. Auch heute werde ich wieder 
von der Sonne geweckt. Sie ist die 
einzige, die strahlt. Alle anderen sehen 
etwas zerknittert aus. Ob das wohl an 
den vielen leeren Flaschen liegt, die 
sich in Kisten stapeln und an den 
leeren Bierfässern, die die ganze 
Nacht in schöner Regelmässigkeit 
ausgetauscht wurden? Zum Glück bin 
ich aus Holz, den so möchte ich nie 
aussehen! Es ist noch nicht ganz 
Mittag, da kommen Patrik und Ursi und 
richten die Küche ein. Das heisst, ich 
hänge wieder an meinem Platz und 
lasse mich bestaunen. Heute kochen 
wir also schon Mittagessen und die 
Gäste kommen in Scharen. Viele 
bekannte Gesichter, Gäste die jedes 
Jahr extra zum Essen bei uns vorbei 
kommen. Den ganzen Nachmittag 
habe ich keine Zeit mich "hängen" zu 
lassen. Eine Pfanne um die andere 
wird verkauft. Walti hat nun auch 
einmal Zeit um mit alten Töff Kollegen 
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ein Bierchen zu trinken und von alten 
Zeiten zu reden. Auch Max ist wieder 
da, er verwöhnt unsere Gäste mit 
wunderschönem Blues der gegen 
Abend in alten Rock übergeht. Wie ich 
gesehen habe, sind die Kühlschränke 
beinahe leer und was ich gehört habe, 
erfüllt mich doch mit etwas Stolz. Ursi 
berichtet dem Küchenteam, dass wir 
am ganzen Wochenende 25 kg Pilze, 
45 kg Rüebli, 45 kg Lauch, 30 kg 
Peperoni, 40 kg Zwiebeln, 8 kg 
Knoblauch, 60 kg Pouletbrüstli, 20 kg 
Schinken, 110 kg Nüdeli (ungekocht), 
jede Menge diverse Gewürze, 
Schnittlauch und Peterli gebraucht 
haben. Das alles habe ich gerührt und 
gerührt, zusammen mit meiner neuen 
Kollegin, der Kirschholzkelle. Kein 
Wunder sind wir nicht mehr ganz 
sauber zu kriegen. Das gelbe Mah-
Mee Gewürz ist bis tief in unsere 
Poren eingedrungen und wird da wohl 
auch bleiben. Ich bin froh, wird um 
genau 20 Uhr die Küche aufgeräumt.  
Die Mannschaft hat sich nun einen 
Caipi verdient. 
Ich werde nun zusammen mit all den 
anderen Kochutensilien zum verladen 
bereitgestellt. Doch zuerst geniessen 
wir den Ausklang vom Fest. Schön zu 
sehen, wie alle nicht nur „Chrampfe" 
sondern auch zusammen anstossen 
und das Fest geniessen können. 
Viel zu schnell heisst es aber Musik 
abstellen und aufräumen. Das Fest ist 
vorbei und alles muss wieder zurück 
nach Schlieren. Wie der Wind wirbeln 
alle durcheinander, schnell ist das 
gröbste eingeladen, die Tische 
aufgestapelt, die Beleuchtung 
abgehängt und das DJ Pult abgeräumt. 
Die Küche besteht auch nur noch aus 
Brenner, Pfannen und Kisten die alle 
im Bus verschwinden werden. Der 
ganze Rest wird Morgen gemacht. Ich 
bin nur froh, habe ich wieder meinen 
Platz zu Oberst in einer Kiste. 
Der Montag ist für alle Helfer ein 
strenger Tag. Was da doch alles 
versorgt werden muss. Zum Glück hat 

Walti alles im Griff und unter seiner 
Leitung ist bald alles wieder an seinem 
alten Platz. Sei es im Schopf, im Stall, 
der Werkstatt oder im Keller. Ja, im 
Keller ist auch mein zu Hause. Ursi 
legt mich wieder in den Kasten, wo ich 
meine Ruhe habe bis zum nächsten 
Einsatz. Müde, aber zufrieden, denke 
ich über die letzten Tage nach. Viel, 
viel Arbeit so ein Fest. Aber auch 
genau so viel Spass und gute Laune. 
Es hat mich beeindruckt, wie diese 
GCW-ler alle an einem Strang ziehen 
und so ihren Beitrag ans Wettiger-
Fäscht leisten. Wie alle trotz viel Arbeit 
mit einem Lachen die Gäste bedienen, 
am Buffet Becher um Becher füllen, die 
Abräumer immer ein waches Auge 
haben und die Tische sauber halten, 
die Springer ihrem Namen alle Ehre 
bereiten und die Kühlschränke immer 
gefüllt halten. Natürlich auch meine 
Leute in der Küche, die so viel feines 
Mah-Mee bis zur letzten Portion mit 
Sorgfalt gekocht und geschöpft haben. 
Wow, eine geile Sache! 
Ich habe aber auch Dinge gehört, es 
sei das letzte Fest. Zu wenig Helfer? 
Keine Lust zum Helfen? Was ist los? 
Soll so ein gutes Fest für den GCW 
Geschichte sein? Das darf doch wohl 
nicht wahr sein! Es muss doch möglich 
sein, aus so vielen Mitgliedern Leute 
zu finden, die anpacken, helfen und 
nicht nur auf dem Töff Gas geben! 
Ich habe auch gehört, dass jedes Jahr 
dank dem Wettiger-Fäscht einen doch 
beachtlichen Geldbetrag in die 
Clubkasse geht. Das darf man nicht 
vergessen! Also, ich hoffe auf ein 
neues Fest, auch wenn es ein 
„Chrampf" ist, macht es doch mega 
Spass! Ich habe von vielen Personen 
gehört, dass es einfach Spass macht 
im GCW Zelt Gast zu sein und sich 
von der guten Stimmung anstecken zu 
lassen. Also Leute, lasst Euch von 
einer nach Gewürzen riechenden Kelle 
sagen, kommt nächstes Jahr auch, es 
macht wirklich Spass und ist eine geile 
Sache!  
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Eure Olivenholz-Kochkelle mit Mah-
Mee Geschmack. 
 
 
Wer ist das neben William 
Brandt? 
Ach ja das ist ja der Messi! Nicht nur 
der grosse Messi hatte im Länderspiel 
Schweiz - Argentinien einen grossen 
Auftritt, sondern auch GCW 
Jungcrosser William Brandt stand hart 
im Rampenlicht. Sicher ein 
unvergessliches Erlebnis ! 
William durfte mit dem grossen Messi 
ins Stadion einlaufen. So wie William 
Motocross fährt ist er bald der MX-
Messi von Zürich. 
 
 
 
Kiesgrubenspektakel?! 
15.-17. Juni, Weiach  
Ein seltsamer Titel und eine spezielle 
Story wie wir zu dieser Ehre kamen. 
An einem schönen Abend rief mich 
jemand mit den Namen Gerry 
Hoffstetter an, ob ich Ihn kenne??? 
Nach Erklärungen, dass er ein 
Lichtkünstler sei und ein par 
Motocrossfahrer für eine verrückte 
Show brauche, wurde mein Interesse 
geweckt.  
Tanzende Bagger, Feuerwerk und 
Raketen an den Töff’s, dass tönte 
recht verrückt. Nach einer 
Vorbesprechung mit Gerry trafen sich 
20 GCW’ler zwei Wochen später zur 
Probe in Weiach. Ein bisschen 
chaotisch war die ganze Sache schon. 
Am Schluss des Abends 00.30 Uhr 
wussten alle was zu tun war. Die 
grosse Show wurde am Freitag und 
Samstag Abend aufgeführt – es war 
ein Spektakel und ist sehr schwer zu 
beschreiben 20 Bagger von 1.5 
Tonnen bis 100 Tonne haben 
gemeinsam getanzt – super!  
Im Google Kieswerkspektakel Weiach 
eingeben und Ihr könnt euch in einem 
Video ansehen was da abgegangen 

ist. Es waren lange Abende aber eine 
super Plattform für unseren Verein uns 
bei den Kiesgrubenbetreibern zu 
präsentieren. Danke allen Piloten die 
zwei lange Abende in der Kiesgrube 
verbrachten.  
 
 
Bericht-Rasenrennen 
von Jungmitglied Simon Müller 
Es ist früh am 4 August 2012 ein 
Samstag. Die Wetterprognose ist gut, 
alles ist startklar, immer noch herrscht 
die Ruhe vor dem Sturm. 
Fahrerbesprechung: Wie meistens 
leitet Bruno Werder diese. Aber heute 
ist etwas neu. Auf Wunsch der 
Bewohner der Gemeinde Uitikon wird 
dieses Jahr ein Lärmtest durchgeführt.  
 
112 dB dürfen die Motorräder haben, 
dies ist zwar bei einigen nicht der Fall 
aber mit einem kleinen Gitter über dem 
Auspuff dürfen alle fahren. Und schon 
heulen die ersten Motoren auf, zwar 
nicht so laut, aber für einen fetten 
Sound reicht es vollkommen. Aber 
nicht nur der Sound ist wichtig, 
sondern das Können und die Technik. 
Das beweist sich auch in den ersten 
Probeläufen, denn hier sieht man 
sofort, wer vorne mithalten kann und 
wer hinten nachhumpelt. Doch dann 
gilt es ernst; die ersten Rennläufe 
beginnen und ein paar Sachen sind 
noch nicht so klar wie: wo ist der Ein-
Ausgang der Piste usw. aber dies klärt 
sich schnell. Die Rennläufe am Morgen 
vergehen problemlos. Und bei so 
einem feinen Penne-Mittagessen kann 
sowieso nichts schiefgehen. Vor allem 
wenn es die Starköchin unseres Clubs 
zaubert. Danach geht es aber rassig 
weiter. Die Jungen wie die Grossen 
fuhren echt schnell. Zum Schnell 
fahren gehört auch, nicht die Kontrolle 
zu verlieren. Natürlich gab es Da und 
Dort wieder einen kleinen Patzer wo 
dies mit einem Sturz endete, aber das 
gehört halt dazu. Der Rest der 
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Rennläufe gingen gut und zügig voran. 
Dann ging es schon wieder ums 
aufräumen, wo wir schon wieder, leider 
zu wenig Leute hatten was sehr, sehr 
schade ist. Aber trotzdem ein 
herzliches Dankeschön an alle Fahrer, 
Helfer und natürlich an die Gemeinde 
Birmensdorf die uns jedes Jahr die 
Bewilligung ausstellt um das 
Rasenrennen durchführen zu dürfen. 
 
 
Rennen und so… 
Die GCW’ler waren an vielen 
möglichen Veranstaltungen und 
Rennen zu Gange! Hornussen, Warth-
Weiningen, Steinbeisser, MXRS, 
Schönenberger und und und. 
Zwei Fahrer möchte ich noch 
erwähnen. 
Basil Probst und Noel Niederberger. 
Basil wurde Schweizermeister in der 
Kategorie Motocross (SAM) Expert. 
Herzlichen Glückwunsch zu diesem 
tollen Erfolg. 
Noel Niederberger wurde Vierter an 
der Downhill WM (ohne Motor) in 
Österreich. Super mega cool! Da ich 
am Steinbeisser ein eher 
bescheidenes Resultat erzielte war 
Noels Platzierung das beste 
internationale GCW Ergebnis ;-). 
 
 
Ehrungsfest 
17.11.12 Rietheim AG 

Das Ehrungsfest stand auf der 
EinIadung. Rietheim - Wo ist den 
das?? Das wussten wir ja jetzt vom 
letzten Jahr! 
Am anderen Ende des Aargau's 
fanden sich rund 50 GCW'ler zum 
Ehrungsfest ein. Das ist ja auch kein 
Wunder - wer's kennt verpasst es 
nicht! Essen und Trinken vom feinsten. 
Feines vom Grill, Salate und und und! 
Ja sogar eine Auswahl der besten 
Patisserie aus der Region. Auf der 
Liste der zu Ehrenden waren 
altbekannte Gesichter aber auch neue 
junge Gesichter. Patrick und Corina als 

Organisatoren hatten alles voll im Griff. 
Danke vielmals für euren Einsatz. Bis 
zum Ehrungsfest 2013! 
 
Wir haben einiges im 2013 vor! 
 
Informiert euch auf unserer Homepage 
 
 
Bis zum nächsten MOTO-X 
 
Euer Sven Sieber (GCW-Häuptling) 
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Superprovisorisches Terminprogramm 2013 
 
Zur Zeit bekannte Termine (Stand 10.12.12) 
 
Datum 
 

Event  
 

Art 
 

11.01.2013 GV 

23.02.2013 Ski-Tag Ski-Tag 

14. - 17.03.2013 **Albert Saisonvorbereitung Enduro-Training 

30. + 31.03.2013 SM Faulx Enduro SM-Lauf 

10.04.2013 ** 1000 Seen Tagestour 
  13. + 14.04.2013 ** Arcey MX-Training 
  27.04.2013 ** Le Doubs 1 Tagestour 

05.05.2013 SM Buzancy Enduro SM-Lauf 

11. - 13.05.2013 ** Training in Sante Marie MX-Training 

23. - 26.05.2013 ** Fun-Enduro Weakend 4 Tagestour 
  08.06.2013 ** Le Doubs 2 Tagestour 
  30.06.2013 SM Chaumont Enduro SM-Lauf 

5. - 7.07.2013 Wettigerfäscht Fest 

14.07.2013 SM Saône Enduro SM-Lauf 

20.07.2013 SM Moirans Enduro SM-Lauf 

03.08.2013 SM Bure (CH) Enduro SM-Lauf 
** Rasenrennen Club-Rennen 

04.08.2013 SM Bure (CH) Enduro SM-Lauf 

14.08.2013 ** 2000 Seen Tagestour 

31.08 + 1.09.2013 SM Sancey Enduro SM-Lauf 

6. - 8.09.2013 Enduro WM St. Flour (F) Reise 

9. - 11.09.2013 **Albert 3 Tagestour 

16.11.2013 **Ehrungsfest Fest 

 
 
 
** nicht bestätigte Termine  

 
 

Aktuelle Termine im Online-Kalender www.gcw-web.ch 


