Vladimir Petkovic Der Nationaltrainer über seine WM-Premiere, Träume und Wikipedia.
Amarok Adventure Tour Auf abenteuerlicher Fahrt durch das Sultanat Oman.
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Editorial

Liebe
Leserinnen
und Leser
Sie halten eine spezielle Ausgabe des VW Magazins in den Händen. Wenn Sie
das Heft wenden, entdecken Sie eine zweite Titelseite. Das hat einen f eierlichen
Grund: 2018 jährt sich zum siebzigsten Mal die Unterzeichnung des Importvertrags für Volkswagen in die Schweiz. Diesem Jubiläum widmen wir einen
17-seitigen Sonderteil, der hinten beginnt und in dem für einmal nicht die aktuellen Modelle, sondern Käfer, Bulli und Co. im Mittelpunkt stehen.
Aber natürlich vergessen wir bei aller Geschichte auch die Neuheiten von Volkswagen nicht. Besonders freuen wir uns auf den neuen Touareg (ab Seite 10), der
in Kürze bei den Händlern eintrifft: Das Premium-SUV bildet das Flaggschiff der
Marke und vereint in seiner dritten Generation mehr technologische Innovationen, als je in einem anderen VW zu finden waren.
Was die Modelle von Volkswagen seit jeher auszeichnet, sind die Zuverlässigkeit und der Fahrspass. Exemplarisch dafür steht die Amarok Adventure Tour
im Oman. Eine Schweizer Journalisten-Delegation konnte feststellen, dass der
Pick-up von VW Nutzfahrzeuge auch in der Wüste und auf staubigen Schotterpisten kaum an seine Grenzen zu bringen ist (Seite 24).
Gespannt schauen wir in den nächsten Wochen nach Russland. Als Mobilitätspartner des Schweizer Fussballverbandes drücken wir unserer «Nati» an der
WM ganz fest die Daumen. Im Vorfeld konnten wir mit Trainer Vladimir Petkovic
ein ausführliches Interview führen, in dem er erzählt, weshalb er bereits als Kind
auf der Trainerbank sass und was ihm die erste persönliche WM-Teilnahme bedeutet (Seite 18).
Viel Vergnügen bei der Lektüre dieser aussergewöhnlichen Ausgabe.

Peter Schmid
Brand Director Volkswagen

Marcel Schaffner
Brand Director VW Nutzfahrzeuge
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News. Die Welt von Volkswagen

Nachhaltig
Die Fahrzeuge von VW gehören zu den schadstoffärmsten der Schweiz –
was die aktuelle Umweltliste des VCS belegt. Deshalb hat die Gebäude
versicherung Bern eine Flotte von 84 e-Golf übernommen. Sämtliche
umweltschonenden Antriebsarten von Volkswagen sind in der Umwelt
Arena Schweiz ausgestellt.
Ob Elektro, Erdgas oder effizienter Turbo-Benziner:
Die VW Ausstellung in der Umwelt Arena Schweiz liefert
Fakten zu emissionsarmen Antrieben.

2 Eintritte für 1
Leseraktion Während der Sommerferien lohnt
sich ein Besuch der Umwelt Arena Schweiz doppelt: In den Monaten Juli und August erhalten die
Leserinnen und Leser des VW Magazins zwei Eintritte zum Preis von einem. Einfach an der Kasse
diese Seite oder das ganze Magazin vorweisen, das
erste Ticket voll bezahlen, und schon erhält man
das zweite gratis. Die Aktion dauert vom 1. Juli bis
31. August 2018 (nicht kumulierbar mit anderen
Vergünstigungen).
www.umweltarena.ch

Nachhaltig leben, die Ressourcen schonen, aber ohne
sich dabei einschränken zu müssen: Dass dies möglich
ist, zeigt die Umwelt Arena Schweiz in Spreitenbach
(AG). 45 interaktive Ausstellungen informieren über
technische Lösungen für den Alltag, ein Schwerpunkt-
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thema ist dabei die Mobilität. Als offizieller Partner
präsentiert Volkswagen auf über 300 Quadratmetern
eine breite Palette umweltschonender Antriebs
arten – vom emissionsarmen Erdgasmotor über den
Hybridantrieb bis hin zum reinen Elektroauto.

News. Die Welt von Volkswagen

Imposanter Auftritt: Wo normaler
weise der neue
Schweizer Fussballmeister spielt,
warten die e-Golf
der Gebäudever
sicherung Bern
auf ihre künftigen
Fahrer.

Die grösste e-Flotte der Schweiz.
Die Gebäudeversicherung Bern (GVB) ist als Versicherer von Elementarschäden direkt von den
Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Deshalb engagiert sie sich auf verschiedenen Ebenen
für den Klimaschutz. So auch bei der Mobilität der
Mitarbeitenden: Diese fahren neu 84 e-Golf – und
damit die grösste vollelektrische Flotte in der
Schweiz. Der e-Golf leistet 136 PS (100 kW), verfügt über eine Reichweite von bis zu 300 km und ist
im Fahrbetrieb CO 2-neutral unterwegs. Die Flotte
wurde der GVB Anfang April im Stade de Suisse von
der AMAG Bern übergeben.

Der VW Brand Director auf Twitter.
Nachhaltig ist auch die Kommunikation bei VW. Peter
Schmid, seit 2017 Brand Director Volkswagen in der
Schweiz, startet seinen eigenen Twitter-Account. Der
Kommunikationskanal soll Journalisten, Branchen
experten und anderen Interessenten dienen, die schnell
und direkt Hintergrundinformationen über VW erhalten
möchten. «In dieser kurzlebigen und hektischen Zeit, in
welcher Fakten weniger zählen als News, ist es mir ein
Anliegen, zu gewissen Marken- und Branchenthemen
persönlich Stellung zu nehmen», sagt Peter Schmid und
freut sich, auf seinem Account möglichst viele Follower
begrüssen zu dürfen.
@Schmid_VW

Die saubersten Fahrzeuge der Schweiz.
Die Umweltliste 2018 des VCS zeigt es deutlich: Die schadstoffärmsten und effizientesten Personenwagen der Schweiz kommen aus dem Hause Volkswagen. Während
der Polo TGI als Gesamtsieger bei den Verbrennern hervorgeht, steht der e-up! bei den
Elektroautos auf Platz 1. Auch vier der acht Einzelkategorien entscheiden VW Modelle
für sich: der eco up! 1.0 in der Mini-Klasse, der Gesamtsieger Polo 1.0 TGI zudem bei
den Kleinwagen, der Caddy 1.4 TGI bei den Vans mit 5 Plätzen und der Arteon 1.5 TSI
in der Oberen Mittelklasse. Die drei erstgenannten sind übrigens
allesamt mit einem Erdgasmotor ausgestattet, der
Arteon als einziger Klassensieger mit einem
konventionellen Benzinmotor.
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Erfolgsgaranten
Den Golf GTI gibt es bald als Rennversion für die Strasse, Cabriolets
sind bei VW neu dem SUV-Segment vorbehalten und die Sondermodelle
Join und SwissLine bieten viel Ausstattung zu attraktiven Preisen.

Golf GTI TCR Concept.
Auf der Rennstrecke sorgt der Golf GTI TCR seit 2015
für Furore (siehe Seite 32). Bald gibt es auch eine
Strassenversion des Tourenwagens: Volkswagen
hat im Rahmen des GTI-Treffens am Wörthersee die
290 PS starke Studie «Golf GTI TCR Concept» enthüllt,
die Ende Jahr in sehr ähnlicher Form auf den Markt
kommt.
Die Kraft des 380 Nm starken 4-Zylinder-Turbomotors
wird über ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG)
und eine Quersperre auf die Vorderräder übertragen.
Die Höchstgeschwindigkeit der Serienversion liegt bei
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250 km/h, kann optional aber auf 264 km/h erhöht
werden. Damit wird dieser Golf fortan der schnellste
GTI des aktuellen Modellprogramms sein – und sogar
schneller als die Rennversion.
Auch diverse Ausstattungsdetails tragen zum besonders sportlichen Charakter bei: Serienmässig fährt er
auf den 18 Zoll grossen Schmiedefelgen «Belvedere»
vor. Aus den gewaltigen Rädern guckt eine Hochleistungsbremsanlage mit gelochten Scheiben hervor, die
die Strassenversion ähnlich souverän verzögern soll,
wie dies beim TCR-Rennwagen der Fall ist.

News. Showroom

Arteon und Golf
Sportsvan als SwissLine
Die SwissLine-Modelle kommen bestens bei den S
 chweizer
Kunden an. Nun wird das
Angebot der erhältlichen
Sondermodelle weiter ausgebaut – mit dem A
 rteon und
dem Golf Sportsvan. Als SwissLine haben sie unter anderem
das Navigationssystem «Discover Pro», LED-Scheinwerfer und diverse Assistenten
wie beispielsweise den Park
Assist an Bord. Der maximale
Kundenvorteil beträgt 4080
Franken beim Arteon und 5510
Franken beim Golf Sportsvan.

T-Roc Cabriolet.
Ende Juni ist es so weit: VW stellt die Produktion des Beetle Cabriolet in
Europa ein, nur noch wenige Exemplare sind erhältlich. Doch Fans des
offenen Fahrens müssen nicht verzagen, denn ein Nachfolger steht in
den Startlöchern. Ab 2020 wird ein neues Cabriolet auf Basis des T-Roc
an die fast 70-jährige Tradition bei Volkswagen anknüpfen. Damit kommt
die offene Fahrzeugform in das aktuell besonders stark wachsende SUV-
Segment. Auch in der Schweiz ist inzwischen fast jedes dritte verkaufte
Modell ein Sport Utility Vehicle. Und der Tiguan hat sich – mit über 4000
Bestellungen in den ersten 20 Wochen des Jahres – zum beliebtesten
Volkswagen im Land entwickelt.

Caddy Join und Multivan Join.
Sie sind die perfekten Autos für Familie und Freizeit: die Sondermodelle Caddy Join und Multivan
Join. Platz bieten beide in Hülle und Fülle, als Join
verfügen sie zudem über Sonderausstattungen wie
die Leichtmetallräder «Woodstock», abgedunkelte
Scheiben, Nebelscheinwerfer und spezielle Dekor
elemente. Hinzu kommen das Radio «Composition
Media» oder das Umfeld-Beobachtungssystem

«Front Assist» mit City-Notbremsfunktion beim
Caddy Join. Der Multivan Join überzeugt zusätzlich
mit dem Navigationssystem «Discover Media» sowie elektrisch beheiz- und anklappbaren Aussen
spiegeln. Die Sondermodelle sind mit verschiedenen
Motoren erhältlich und bieten einen Preisvorteil von
bis zu 4800 Franken (Caddy Join) beziehungsweise
5980 Franken (Multivan Join).

Volkswagen Magazin
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Mobilität. Der neue Touareg

Exklusiver
Alleskönner.
Der neue Touareg hat die Form eines SUV,
die Qualitäten einer Premium-Limousine, die
Beschleunigung eines Sportwagens – und bietet
mehr Assistenz- und Komfortsysteme, als je
zuvor in einem Volkswagen zu finden waren.
Text Peter Ruch Fotos Volkswagen AG
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Z

war wurde der erste Touchscreen in einem
Automobil bereits 1986 verbaut. Doch das
war damals noch sehr rudimentär – «yes»
oder «no» lautete die Wahl, mehr nicht. Zum
Standard geworden sind die berührungsempfindlichen
Bildschirme, über die sich verschiedene Funktionen des
Automobils steuern lassen, erst in den vergangenen Jah
ren; zur Basisausrüstung gehören sie längst noch nicht
überall.
Volkswagen war immer unter den führenden Herstel
lern in diesem Bereich, das Update des Golf 7 setzte die
Messlatte erst kürzlich ein ganzes Stück höher. Und jetzt
ist es wieder VW: Das sogenannte «Innovision Cockpit»
in der dritten Generation des Touareg schlägt alle Re

Zukunftsweisend:
Im «Innovision
Cockpit» verschmilzt
der 15-Zoll-Touchscreen des Infotainmentsystems
«Discover Premium»
mit dem 12-ZollDisplay der digitalen
Instrumente.

Oberklasse: Das
Interieur des neuen
Touareg verströmt
Premium-Feeling.
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korde. Das beginnt schon bei der Grösse. Es wird ein
15-Zoll-Touchscreen direkt mit einem 12-Zoll-Bildschirm
verbunden – da kann mancher Fernseher daheim nicht
mithalten. Doch viel wichtiger sind die aussergewöhnli
che Qualität der Darstellung, das gestochen scharfe Bild
sowie die fast unendlichen Möglichkeiten der individu
ellen Einstellungen. Man kann beispielsweise das Navi
gationssystem klassisch auf dem Bildschirm über der
Mittelkonsole laufen lassen, es sich aber auch in grosser
Auflösung direkt ins Blickfeld holen, alles miteinander
kombinieren oder sich die Angaben einmal in 3D plus
und dann auch in Fahrrichtung anzeigen lassen.
Selbstverständlich läuft fast das komplette Bediensys
tem über den grossen Screen – was zur erfreulichen Folge

Drei Ausstattungswelten
Neben der Basisversion (ab
69 900 Franken) stehen für den
neuen Touareg drei optionale Ausstattungslinien zur Verfügung: «Atmosphere», «Elegance»
und «R-Line». «Atmosphere» (ab
76 400 Franken) bietet eine warme Interieur-Welt, in der Holz und
Naturtöne vorherrschen. «Elegance» (ab 76 400 Franken) steht
für eine technische Interieur-Welt
mit der Dominanz von Metall und
darauf abgestimmten Farbtönen.
Ganz auf Sportlichkeit setzt
hingegen «R-Line» (ab 79 400
Franken). Optional sind zudem
das Designpaket «Black Style» mit
schwarzen Exterieur-Elementen
sowie ein Ambientepaket mit
mehrfarbiger Ambientebeleuchtung und beleuchteten Edelstahl-Einstiegsleisten erhältlich.
Der neue Touareg ist bereits bestellbar und steht ab Ende Juni
2018 bei den Händlern.

Mobilität. Der neue Touareg

hat, dass es im neuen Touareg kaum noch Knöpfe und
Schalter gibt. Und nein, das ist nicht kompliziert, man
begreift es intuitiv auch ohne Studium der Gebrauchs
anweisung. Will man sich aber alle Möglichkeiten und
Varianten zunutze machen, sollte man sich ein wenig
Zeit nehmen.

Elektronische Trümpfe.
Auch wenn das Innovision Cockpit nur schon optisch
der wahre Hingucker im neuen Touareg ist: Volkswagen
spielt in seinem Flaggschiff noch viele andere elektroni
sche Trümpfe aus, die Weltneuheiten sind und das SUV
auf ein bisher nicht gekanntes Oberklasse-Niveau he
ben. Das weiter entwickelte Head-up-Display hat deut

lich mehr Funktionen als alle bisher bekannten Anzeigen
in diesem Bereich, besticht durch seine herausragende
Darstellung bei allen Lichtverhältnissen – und lässt sich
vor allem ganz einfach individuell programmieren. Der
Pilot kann also selber wählen, welche Angaben er in der
Frontscheibe sehen will. Aussergewöhnlich ist auch der
Nachtsichtassistent, genannt «Night Vision», der Perso
nen und Tiere am Strassenrand erkennt (siehe Seite 45).
Die Aufzählung aller Assistenzsysteme würde den Rah
men dieser Berichterstattung sprengen. Es ist schlicht al
les vorhanden, was derzeit denk- und machbar ist. Her
vorgehoben seien der Trailer Assist, der das Einparken
mit Anhänger zum Kinderspiel macht, sowie die Allrad
lenkung mit einer aktiv lenkenden Hinterachse.

Auch beim Licht setzt der Touareg neue Massstäbe – mit
den «IQ. Light» genannten, optionalen LED-
MatrixSchein
werfern. Diese setzen sich pro Seite aus 128
Leuchtdioden (LED) zusammen, die von der Elektronik
je nach Fahrsituation einzeln aktiviert werden können.
Der Fahrer schaltet via «Dynamic Light Assist» das Dau
erfernlicht ein – das Abblenden, das Aufblenden oder das
Maskieren der Fahrbahn übernimmt das Auto.
All diese elektronischen Feinheiten unterstreichen,
dass der neue Touareg tatsächlich ein ganz edles Auto
mobil ist. Das neue Flaggschiff von Volkswagen lässt
sich bei Bedarf sehr dynamisch bewegen, macht auch in
flott gefahrenen Kurven kaum einen Wank – wofür un
ter anderem die elektromechanische, aktive Wanksta
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bilisierung verantwortlich ist. Auf der Landstrasse oder
der Autobahn gleitet der Touareg sanft und komfortabel
wie eine Sänfte. Das verdankt er auch der neuen Luftfederung, die dem VW das Fahrverhalten einer Oberklasse-Limousine ermöglicht. Selbstverständlich gibt es
weiterhin einen fortschrittlichen Allradantrieb, der sich
auf den jeweiligen Untergrund programmieren lässt – ge
rade in der Schweiz und auf Schnee wird man dieses
Feature sehr zu schätzen wissen.

Zugstarke Motoren.
Zu einem späteren Zeitpunkt wird ein komplett neuer
4-Liter-V8-Diesel mit 421 PS Leistung und einem sagen
haften maximalen Drehmoment von 900 Nm ins Pro

Mobilität. Der neue Touareg

Der Touareg in Zahlen
Masse (L × B × H)

4 878 × 1984 × 1717 mm

Motorisierung	
3.0 V6 TDI mit 286 PS und
600 Nm
Beschleunigung

6,1 s von 0 auf 100 km/h

Verbrauch (nach WLTP)	6,9 l/100 km *
CO₂-Ausstoss	
182 g/km *
Getriebe	
8-Gang-Automatik
Antrieb	
Allradantrieb 4MOTION mit
Active Control
Anhängelast	
Max. 3500 kg (gebremst)
Weitere Motoren
* provisorische Werte

3.0 V6 TSI (340 PS)
3.0 V6 TDI (231 PS)
4.0 V8 TDI (421 PS)

Ideale Zugmaschine: Mit seinen
kräftigen Motoren, dem fortschrittlichen Allradantrieb und 3,5 Tonnen
Anhängelast taugt der Touareg auch
als Pferdetransporter.

gramm kommen. Bei einer ersten Ausfahrt stand der
3-Liter-Selbstzünder mit 286 PS und einem Drehmoment
von 600 Nm zur Verfügung – und man weiss gar nicht so
recht, ob es wirklich noch mehr braucht. In Verbindung
mit der seidenweich schaltenden 8-Gang-Automatik ist
dieser Antrieb derart souverän, dass man sich eine Ver
besserung nur schwer vorstellen kann. Er sprintet in 6,1
Sekunden von 0 auf 100 km/h, hat mehr als genug Kraft
für die maximale Anhängelast von 3,5 Tonnen und ver
sieht seinen Dienst akustisch sehr zurückhaltend. Der ab
Anfang 2019 verfügbare Benziner mit 340 PS kann Letz
teres vielleicht noch ein Spürchen besser, ruhiger, da
für glänzt der Diesel mit seinem Verbrauch: 6,9 Liter auf
100 km sollen es im Durchschnitt laut WLTP sein. Dank

moderner Abgasreinigung mit SCR-Katalysator erfüllt er
die neue Euro-6d-TEMP-Norm.
Mit einem Startpreis von 69 900 Franken ist der Toua
reg zudem relativ günstig. Denn im Vergleich mit anderen
SUV in diesem Segment weist er ein sehr faires Verhältnis
von Preis zu gebotener Leistung auf – derzeit kann kein
Konkurrent mithalten, was die Vorzüge vor allem im In
nenraum und bei der Elektronik betrifft. Dass der grosse
VW auch beim Kofferraumvolumen (maximal 1800 Liter)
sowie bei der Verarbeitung die erste Geige spielt, macht ihn
nur noch begehrenswerter. Der entscheidende Punkt ist
aber vielleicht: Der neue Touareg ist ein Alleskönner, in der
Form eines SUV, aber mit allen Qualitäten einer Premium-
Limousine. Das macht ihn einmalig.
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ZWEI,
DIE ROCKEN.
Text Reto Neyerlin Foto Schweizer Illustrierte
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Menschen. Breel Embolo

E

r ist die grosse Sturmhoffnung der Schweizer Nationalmann
schaft: Breel Embolo (21). Die nächsten Wochen wird er hof
fentlich im rot-weissen Trikot die gegnerischen Verteidiger
schwindlig dribbeln. Ansonsten dominiert aber Blau-Weiss das
berufliche Leben des Baslers – die Farben des FC Schalke 04, des deut
schen Kultclubs aus Gelsenkirchen, bei dem er seit 2016 spielt.
Wie sehr er sich mit seinem Verein identifiziert, zeigt seine Fahrzeug
wahl: ein blauer T-Roc mit weissem Dach. Breel Embolo ist der offizielle
Schweizer Botschafter des SUV, das seit seiner Lancierung im Dezember
2017 mehr und mehr Fans gewinnt. Da der Fussballer regelmässig in der
Stadt unterwegs ist, schätzt er am T-Roc die kompakten Aussenmasse.
«Und ganz stark finde ich das Soundsystem von b
 eats», sagt er, dreht den
Volumenregler hoch und lässt über die 300-Watt-Anlage einen g
 roovigen
Hip-Hop-Song erklingen.

Volkswagen Magazin
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Menschen. Vladimir Petkovic im Gespräch

«Auf der

Trainerbank
sass ich schon
von klein auf.»
Er hat die Schweiz an die Fussball-Weltmeisterschaft in
Russland geführt: Vladimir Petkovic (54). Bevor es am 17. Juni
mit dem Knallerspiel gegen Brasilien losgeht, verrät er im
exklusiven Interview, weshalb er kein Träumer und ob der Job
als Nationaltrainer ein einsamer ist.
Interview Reto Neyerlin Fotos Schweizerischer Fussballverband

Herr Petkovic, was machen Sie am 15. Juli?
Wenn wir an der WM auf Kroatien treffen, haben wir ei
Ich bin noch nicht verplant, aber ich gehe davon aus, nige Herausforderungen gut gemeistert, denn das wäre
dass ich den WM-Final verfolgen werde. Hoffentlich von erst im Final möglich. (schmunzelt) Wissen Sie, für mich
ist jedes Spiel mit dem Schweizer Natio
meinem Lieblingsplatz im Stadion …
(schmunzelt)
nalteam extrem reizvoll. Medienschaf
«Unsere
fende hätten da wohl lieber eine andere
Ausbildungsprogramme Antwort und für einige mag das abgedro
Welches ist Ihr Minimalziel für
zählen zu den besten schen klingen, aber es ist die Wahrheit.
die WM?
Ich will nicht nach Worten su
in Europa. Die jungen Und ich würde auch vor einem Spiel ge
chen, um schöne Ziele zu formu
gen Kroatien den Fokus ganz stark auf
Schweizer Spieler gelten unser Spiel legen und erst am Spieltag
lieren. Wir setzen alles daran, dass
als gut erzogen und
wir Spiel für Spiel bestmöglich vor
auf den Gegner eingehen.
bereitet sind und unser Maximum
ambitioniert.»
auf den Platz bringen. Schliesslich
Sie sind erstmals an einer Welt
gehen wir in jedes Spiel, um es zu gewinnen. Mit dieser meisterschaft dabei. Was bedeutet I hnen das?
Philosophie sind wir an die WM gekommen. Also haben Es ist der Lohn für die Arbeit, die wir im Verband, im Staff
wir keinen Grund, viel daran zu ändern.
und im Team auf ganz vielen Positionen geleistet haben.
Es ist die Belohnung für uns alle. Eine WM-Qualifikation
Neben dem Schweizer Pass besitzen Sie auch den
mag ein schöner persönlicher Eintrag sein in Wikipedia,
aber mir geht es immer nur ums Team, um die Schweiz,
bosnischen und den kroatischen. Wäre im Verlauf der
um den Schweizer Fussball – nie um mich.
WM ein Spiel gegen die Kroaten besonders reizvoll?
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Im Fussball engagiert
Erfolgreiche Zusammenarbeit: Vladimir Petkovic hat sich in
seiner vierjährigen Amtszeit mit der Schweizer Nationalmannschaft bereits zweimal für eine Endrunde qualifiziert.

Haben Sie bei Ihrer ersten Station als Spielertrainer
bei der AC Bellinzona schon davon geträumt?
Nein, ich bin kein Träumer. Ich lebe vorwiegend im Hier
und Jetzt. Und nach dem Motto: Arbeite heute hart, da
mit du morgen besser bist.
Welche Eigenschaften zeichnen Sie als Trainer aus?
Das sollten vielleicht besser andere beurteilen. (macht
eine Pause) Ich denke, ich bin sehr transparent, authen
tisch und dadurch glaubwürdig. Bei mir weiss man, wo
ran man ist. Ich mag keine latenten Probleme. Ich will,
dass alles auf den Tisch kommt, besprochen wird und
dann verschwindet.
In Ihrem Team befinden sich einige dominante
Charaktere. Waren Sie als Spieler auch so?
Das weiss ich jetzt gar nicht mehr so genau … Aber ernst
haft, ein Beispiel aus meiner Laufbahn: Ich war offensiver
Mittelfeldspieler in der damaligen 1. Liga beim SC Buochs
in der Zentralschweiz. Unter der Woche arbeitete ich zu
hundert Prozent im Tessin, trainierte auch im Tessin und
kam nur für die Spiele am Wochenende zum Team. Was

Volkswagen und Fussball, das passt. Auch hierzulande engagiert sich die Marke für den Volkssport
Nummer eins und ist seit 2014 offizieller Mobilitätspartner des Schweizerischen Fussballverbandes. Zudem setzt VW mit dem «Volkswagen Junior Masters»
wichtige Impulse im Jugendfussball und ist Partner
des FC Basel. Durch ihre Handelsorganisation und
ihre ortsansässigen Garagenbetriebe unterstützt die
Marke weitere Clubs, wie zum Beispiel den FC Luzern.

meinen Sie, was da von mir verlangt wurde? Da musste
ich möglichst dominant auftreten!

War der Schritt zum Trainer denn auch ein logischer?
Ich glaube schon, ja. Das liegt auch in der Familie. Ich ging
als kleiner Junge zum Fussball, als mein Vater Trainer war.
Auf der Bank sass ich schon von klein auf.
Ihr Verhältnis mit den Medien war zu Beginn nicht
einfach. Weshalb?
Das ist wie in anderen Beziehungen auch. Man muss sich
halt ein wenig finden. Und ich machte relativ schnell und
deutlich klar, was ich nicht mag. Das konnte nicht allen
gefallen. Jetzt kennen wir uns viel besser als vor vier Jah
ren, aber natürlich beeinflussen auch die Resultate das
vorwiegend positive Bild, das inzwischen in den Medi
en vermittelt wird.
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Mission geglückt: Stammtorhüter Yann Sommer lässt in den
entscheidenden WM-Barrage-Spielen gegen Nordirland keinen
Ball passieren. Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka und Valon
Behrami feiern anschliessend die Qualifikation.

Die Gruppenspiele der Schweiz
Vom 14. Juni bis 15. Juli findet in Russland die
Fussball-Weltmeisterschaft 2018 statt. Die Schweiz
spielt in der Gruppe E an folgenden Daten:
So. 17. 6. 20 : 00 Uhr : Brasilien – Schweiz
Fr. 22. 6. 20 : 00 Uhr : Serbien – Schweiz
Mi. 27. 6. 20 : 00 Uhr : Schweiz – Costa Rica

Auch die Beziehung zur Schweizer Bevölkerung ist
in den vier Jahren Ihrer Tätigkeit herzlicher geworden.
Liegt das ebenfalls an den Resultaten?
Natürlich helfen die Ergebnisse und zwei Qualifikationen
für Endrundenturniere in Folge. Aber mit den Menschen
im Alltag hatte ich nie Probleme, im Gegenteil, ich hatte
von Beginn weg viele positive, herzliche Begegnungen.
Meine Familie hat sich längst daran gewöhnt, dass sie mal
zur Seite stehen und ein wenig warten muss, bis Kinder
und auch Erwachsene ihre Autogramme erhalten oder
Selfies gemacht haben.
Sie sind seit 2014 Trainer der Nationalmannschaft.
Wie lange dauerte es, bis Sie die tägliche Arbeit mit
den Spielern nicht mehr vermissten?
Ich arbeite schon täglich mit den Spielern, einfach nicht
auf dem Platz, wie das ein Klubtrainer macht. Man hat
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nicht 50 oder 60, sondern 10 oder 12 Spiele im Jahr und
viel weniger Trainingseinheiten. Darum denke ich nur
darüber nach, wie ich diese Gelegenheiten optimal nut
zen kann. Aber ich freue mich schon sehr, dass wir vor
der WM öfter als sonst auf dem Platz arbeiten können.

Wie sieht der typische Tag des Nati-Trainers aus,
wenn kein Zusammenzug ist?
Es gibt keinen typischen Tag mit einer fixen Struktur. Ich
will auch spontan entscheiden können, was zu tun ist. Eine
Reise ins Ausland zu einem Spieler, einem Verein? Oder
zwei, drei Kontakte per Telefon? Eine grosse Konstante in
diesem Leben ist der Fussball. Ich schaue sehr viele Spiele
am TV, verfolge natürlich vor allem unsere Kaderspieler in
ihren Klubs, aber analysiere auch andere Partien für mich.
Ist es nicht auch ein einsamer Job?

Menschen. Vladimir Petkovic im Gespräch

Nein, im Gegenteil, er hat immer mit Menschen zu tun.
Und die Menschen hinter den Fussballern sind das
Wichtigste.

Ski, spiele Tennis. Aber derzeit kommt vieles zu kurz, da
der Fokus voll und ganz auf der WM-Vorbereitung liegt.

Beruflich legen Sie rund 60 000 Kilometer pro Jahr im
Die Schweiz hatte noch nie so v
 iele Spieler, die im
Auto zurück. Fahren Sie immer s elber?
In der Regel schon. Ich chauffiere meist auch meinen As
Ausland engagiert sind. Woran liegt das?
Vor allem am Talent und an der Förderung in der Schweiz. sistenten Antonio Manicone sowie unseren Video-Ana
Unsere Ausbildungsprogramme zählen zu den besten in lysten Vincent Cavin vom Tessin zum Trainingslager und
Europa. Immer wieder kriegen wir Komplimente dafür. zurück.
Unsere jungen Spieler gelten als gut
«Eine WMausgebildet, gut erzogen, ambitio
Ihr Dienstfahrzeug ist der
niert. Klubs im Ausland haben eine
Qualifikation mag ein VW Touareg. Wie gefällt er Ihnen?
grosse Gewissheit, dass Investitionen
Sehr gut. Ich kenne niemanden, der
schöner persönlicher
in Schweizer Spieler sich auszahlen.
nicht zufrieden wäre mit einem Toua
Eintrag in Wikipedia
reg. Seine ausgefeilte Technik und der
Dass nur fitte Spieler an die
hohe Komfort machen das Autofah
sein, aber mir geht es
ren einfach zum Vergnügen.
WM-Endrunde kommen, ist selbstimmer nur ums Team,
verständlich. Wie sieht es mit dem
um den Schweizer
Wie sieht Ihr Traumauto aus?
Trainer aus? Was tun Sie für Ihre
Fitness?
Fussball – nie um mich.» Das gibt es nicht, da ich mir kaum
je Traumvorstellungen mache. Ich
Leider etwas zu wenig in letzter Zeit,
weil ich viel vor Bildschirmen bin, sei es am Compu schätze alles sehr, was ich habe, bin sehr zufrieden mit
ter, am Fernseher oder am Video. Ich fahre sonst gern dem Hier und Jetzt.

Zur Person
Vladimir Petkovic hat 2014 die Nachfolge
von Ottmar Hitzfeld als Trainer der Fussball-
Nationalmannschaft angetreten. Mit ihm qualifizierte sich die Schweiz für die Euro 2016
und die WM 2018. Zuvor war er unter anderem
Trainer der AC Bellinzona, der Berner Young
Boys und von Lazio Rom. Vladimir Petkovic
kam am 15. August 1963 in Sarajevo, der heutigen Hauptstadt von Bosnien und Herze
gowina, zur Welt und lebt seit 1987 in der
Schweiz. Er besitzt die Schweizer, die bosnische und die kroatische Staatsbürgerschaft,
war vor seiner Trainerkarriere Sozialarbeiter
und Erwachsenenbildner und spricht sieben
Sprachen. Mit seiner Frau Ljiljana und den
beiden Kindern lebt er im T
 essin.
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News. Ratgeber

Ein Klick
zum Komfort
Ob Tablethalterung oder Znüni-Tisch – das Reise- und Komfortsystem
von Volkswagen gestaltet lange Fahrten angenehm. Die besten
Fussballjunioren der Schweiz haben die nützlichen Helfer in ihrem
Mannschaftsbus getestet.

An den Kleiderbügel
gehört natürlich
ein FCB-Shirt: Die
Junioren Hugo,
Niels, Yanis und Idris
(von links) t esten
das praktische
Zubehör.

Die FE-13-Junioren des FC Basel 1893 haben einen
vollen Terminplan. Viermal pro Woche geht’s ins
Training und an den Wochenenden stehen Meister
schaftsspiele und Turniere auf dem Programm.
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 etzten Oktober haben sie die Schweizer Ausgabe
L
der VW Junior Masters gewonnen und dürfen deshalb
Mitte Juni 2018 an die Volkswagen Junioren-Weltmeisterschaften in Berlin.

News. Ratgeber

Wer viel reist, freut sich über Komfort. Darum haben
wir vier der jungen Fussballspieler gebeten, das
Reise- und Komfortsystem von Volkswagen Zubehör
auszuprobieren – und zwar im mannschaftseigenen
Multivan. Kernstück ist der Basisträger, den man mit
zwei Schrauben zwischen den Kopfstützenstreben
befestigt. Der 12-jährige Niels übernimmt diese Aufgabe. Nach ein paar Handgriffen sitzt der Grundträger.
«Das geht kinderleicht», freut sich der Nachwuchsspieler des FCB.
In diese Halterung können diverse Elemente eingeklinkt werden – zum Beispiel ein drehbarer Arm für
eine Actionkamera. Hugo (11) und Yanis (13) lassen
sich nicht lange bitten: Sie bringen das Gerät in Position und filmen sich selbst. Anschliessend schauen sie
sich den Clip auf dem kleinen Monitor an. Als Nächstes
ist der Kleiderbügel dran. Ein Klick, schon rastet er ein.
Was gehört da hingehängt? Für die Jungs keine Frage:
Ein FCB-Shirt muss es sein.
Besonders gut kommt das folgende Produkt an – der
Tablethalter. Den kennen Idris (13) und Niels bereits.
Wenn sie mit dem Multivan an Matches fahren, sehen
sie sich oft Superheldenfilme und Fussballspiele an.
Ihre Favoriten sind Halbgott Thor und Real-Madrid-
Kicker Ronaldo. Von einer Karriere wie der des portu
giesischen Megastars träumen sie alle. Und sie tun
einiges dafür. «Wir haben alle als Vierjährige ange
fangen», sagt Yanis.

Doch mit leerem Bauch lassen sich keine Spiele gewinnen. Darum freut sich besonders Idris darauf, die
Vorzüge des Klapptischs auszuprobieren. «Das Anbringen war auch hier super einfach», lautet sein Fazit. Zur
Belohnung gibt’s Früchte, Getränke und Glace für die
Truppe.

Das Reise- und Komfortsystem

VW feiert seinen 70. Geburtstag in der Schweiz.
Darum wird das Reise- und Komfortsystem
von Volkswagen Original Zubehör aktuell zum
Jubiläumspreis angeboten. Angefangen bei der
Kombi Basisträger/Tablethalter: Beides ist zusammen für 99 Franken (statt 137 Franken) erhältlich.
Einzeln bestellt werden kann aber auch – der Preis
beträgt dann 22 Franken für den Basisträger beziehungsweise 115 Franken für den Tablethalter.
Den schwenkbaren Arm für die Actionkamera gibt
es für 145 Franken, den Klapptisch für 92 Franken
und den Kleiderbügel für 65 Franken. Ausserdem
ist ein vielseitig einsetzbarer und robuster Haken
für 28 Franken lieferbar – perfekt geeignet zum
Aufhängen einer Sporttasche.
Die Aktion ist gültig bis am 31. August 2018.
Tablets, Kameras und weiteres Zubehör sind nicht im
Angebot enthalten.
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Mobilität. Amarok Adventure Tour

Abenteurer
im Orient.
Wüsten, Berge und Strände prägen das Sultanat Oman. Um das
Land auf der Arabischen Halbinsel zu erkunden, empfiehlt sich ein
Auto, das hart im Nehmen ist – wie der Pick-up Amarok, der auch
über Schotterpisten und Sanddünen nicht an seine Grenzen zu
bringen ist.
Text Martin Sigrist Fotos Volkswagen Nutzfahrzeuge
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Mobilität. Amarok Adventure Tour

«I

n die Wüste geschickt» – was normalerwei
se nichts Gutes verheisst, entwickelt sich
für die Gruppe Schweizer Journalisten, die
an der Amarok Adventure Tour teilnehmen,
zu einem aussergewöhnlichen Erlebnis. Organisiert von
VW Nutzfahrzeuge, führt die Reise durch eines der ur
sprünglichsten und doch zugänglichsten aller Länder auf
der Arabischen Halbinsel: das Sultanat Oman.
Der erste Tag dient der Akklimatisation und führt
durch die Hauptstadt Muscat. Dazu gehört der Besuch des

Souk der rund 650 000 Einwohner zählenden Stadt. Die
Mischung zwischen buntem Basartreiben, traditionellen,
arabischen Häusern und einer modernen, bestens unter
haltenen Infrastruktur fasziniert. Doch wir sind nicht we
gen Sehenswürdigkeiten hergekommen, sondern um die
Qualitäten des Amarok unter erschwerten Bedingungen
wortwörtlich zu «erfahren». So startet der nächste Mor
gen bei der Niederlassung von Volkswagen im Sultanat.
Während der Fahrt raus aus der Stadt machen wir uns
mit dem Pick-up von VW Nutzfahrzeuge vertraut. Die
Lenkung ist angenehm leichtgängig und präzise. Die hin
tere Starrachse kann ihr Konzept zwar nicht ganz ka
schieren, lässt einen aber selten spüren, welch robuste

Ungewohntes Bild: Der Amarok ist im Oman noch
weitgehend unbekannt – und auch die Dromedare drehen
ihren Kopf bei seiner Vorbeifahrt.
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Bemerkenswert gut erhalten, wurden diese erst 1991 zu
fällig von einem Helikopterpiloten entdeckt.
Am nächsten Morgen tauschen wir unser Fahrzeug
gegen einen handgeschalteten, ebenso blauen Pick-up
ohne Hard-Top auf der Ladefläche, dafür mit einem prak
tischen Rollo. Zwar «nur» 163 PS stark, überzeugt auch
dessen V6 mit seinen Manieren – die Sechszylindermo
toren sind ein echtes Alleinstellungsmerkmal des Amarok.

Aus der Jungsteinzeit: Rund 5000 Jahre alte Steintürme
bilden die Kulisse des ersten Nachtlagers.

Achsbrücke hier von den Dämpfern in Schach gehal
ten wird. Überraschend moderat ist auch die Seiten
neigung in Kurven. Erstes Fazit: Der Amarok gibt sich
auf der Strasse sehr gesittet.

Ein Exot im Sultanat.
Unterwegs sorgt der Pick-up für viel Aufsehen. VW
ist eine angesehene Marke im Oman, der Amarok
aber noch weitgehend unbekannt. Dabei hat er alle
Anlagen, um im Sultanat zu reüssieren – vor allem
auch abseits befestigter Strassen, wie wir bald erfah
ren werden.
Vom flachen Küstenstreifen biegt der Konvoi des
halb in das Landesinnere ab, hinein in das Hajar-Ge
birge. Die steile Schotterpiste windet sich in solch en
gen Kurven den Berg hoch, dass einem fast schwindlig
wird. In unserem Amarok arbeitet derweil der brand
neue 3.0-V6-TDI-Motor (siehe Box) mit 258 PS und
8-Gang-Automat, und den bringen in Kombination
mit dem Allradantrieb 4MOTION weder die Steigung
noch die losen Steine der Strassenoberfläche in Ver
legenheit.
Die erste Tour-Nacht verbringen wir in einem Zelt
auf einem Hochplateau, das rund 2000 Meter über
Meer liegt. Als die Sonne sich verabschiedet, wird es
sofort merklich kühler. Das hält uns nicht davon ab,
die Umgebung zu erkunden: Unser Zeltcamp liegt am
Fusse einer Reihe rund 5000 Jahre alter Steintürme.
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Offen und interessiert: Freundliche Begegnungen mit
der omanischen Bevölkerung runden das orientalische
Erlebnis ab.

Nach einer Fahrt durch trockene Flussbetten und vor
bei an Kamelherden überrascht uns das Geräusch von
plätscherndem Wasser. Ein kleiner Bach führt unsere
Gruppe das Tal hoch bis zu einem ausgesprochen zau
berhaften Ort, dem See der Oase Wadi Bani Khalid. Hier
gibt es ein kleines Kaffee- und Teehaus, eine saubere In
frastruktur und ein Hinweisschild, dass man sehr wohl
baden dürfe unter Respektierung der örtlichen Gepflo
genheiten.
Auf die Oase folgt bald die Wüste. Zuerst gilt es je
doch, den Reifendruck zu reduzieren, nur 1,2 bar bleiben
drin. Dann geht’s los in den Sand. Dieser fängt im Prinzip
gleich hinter der Ortschaft Bidiyah an, und wie! Mit ein
geschaltetem Allrad, respektive gesperrtem Mitteldiffe
renzial, schlängelt sich die Kolonne zwischen den Dünen
hindurch. Die Antriebsschlupfregelung (ASR) schalten

Mobilität. Amarok Adventure Tour

Unerwartete Hürde:
In der Steinwüste
trifft der Konvoi
plötzlich auf einen
Bach – und der
Amarok kann seine
Wasserfahrtauglichkeit beweisen.

Sicherer Kletterer: Während es den Insassen beinahe
schwindlig wird, fährt der Pick-up unbeeindruckt die
Gebirgspiste hoch.
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wir aus, sonst regelt die Elektronik das Auto runter
bis zum Stillstand.
Eine riesige Düne liegt vor uns. Die Amarok sol
len da rauffahren, um alsdann wieder in die Tiefe ge
stürzt zu werden. «Gaaaaas!» lautet die Devise für ein
erfolgreiches Hochkommen. Was zu Fuss mit einem
Schweissausbruch enden würde, fängt im Amarok ent
spannt und gut heruntergekühlt an – um dem Fahrer
oben auf der Kuppe den Angstschweiss auf die Stirn
zu treiben: Da runter? Bremsen ist Fehlanzeige auf
losem Sand, dennoch lassen wir uns todesmutig über
die Kante kippen. Immer schön in der Falllinie blei
ben, heisst das Motto. Klappt doch!

Ein Pick-up unter Edel-SUV.
Die Reise geht weiter zu einem Zeltdorf, das sich als
Wüstencamp der Extraklasse entpuppt – mit indivi
duellen Zeltzimmern, Dusche und WC. Im Fahrzeug
park vor der Anlage macht sich der Amarok derweil

Mächtig Sand aufgewirbelt: Mit genügend Anlauf – und
einem ausgeklügelten Allradantrieb – lassen sich selbst
riesige Dünen bezwingen.
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nicht mal schlecht neben all den Luxus-SUV. Die Schwei
zer Gruppe lässt den Abend nach einem hervorragenden
Essen mit einer dampfenden Wasserpfeife ausklingen.
Zurück in Bidiyah wird der Reifendruck wieder für
Asphalt erhöht. Danach schlagen sich die Teams alleine
bis nach Muscat durch – mithilfe des Navigationssys
tems «Discover Media» des Amarok keine Herausforde
rung. Nun erwartet uns noch ein Empfang bei der Touris

Topmotorisierung mit bis zu 272 PS
Ab sofort läuft der Amarok auch mit einem kraftvollen, 258 PS starken 3-Liter-Turbodiesel vom
Band. Highlights des V6-TDI-Motors: Neben bis
zu 580 Newtonmeter Drehmoment bietet er eine
14 PS starke Overboost-Funktion, dank der zwischenzeitlich sogar 272 PS zur Verfügung stehen.
Die neue Topmotorisierung ist in den Ausstattungsvarianten Highline, Crossline und Aventura
erhältlich und jeweils serienmässig mit Vierradantrieb 4MOTION und 8-Gang-Automatikgetriebe
gekoppelt. Daneben verfügt der Amarok Aventura mit 258 PS über optische Neuheiten wie einen schwarzen Dachhimmel, neue 20-Zoll-Räder
oder die erstmals verfügbare Sonderlackierung in
Pfauengrün Metallic. Die Preise für die Topmotorisierung im Amarok beginnen bei 45 880 Franken
(Highline/exkl. MwSt.).

Mobilität. Amarok Adventure Tour

musbehörde. Der Minister und seine Delegation zeigen
grosses Interesse – vor a
 llem am Amarok, der das Po
tenzial hat, im Strassenbild Omans eine prägende Rol
le einzunehmen. Uns hingegen braucht er nicht mehr
zu überzeugen: Er passt. Hierhin genauso wie überall
sonst auf der Welt.
Martin Sigrist ist Redaktor der Schweizer Fachzeitung
«Automobil Revue».

Das Video
zur Amarok
Adventure
Tour 2018

Segelflug-Erlebnistage
18. / 25. August 2018
1. / 8. / 22. / 29. September 2018

Das «Spiel mit dem Wind»
Einzigartig. Unvergesslich. Traumhaft.
Sicherheits-Theorie und Segelflug
mit Fluglehrer, ca. 1 Std., CHF 250.–

Alpine Segelflugschule Schänis AG
Flugplatz, 8718 Schänis
Tel. + 41 55 619 60 40
info @ schaenissoaring.ch
www.schaenissoaring.ch

Monsieur

Vollgas.
Nach über 30 Jahren startet Volkswagen wieder am
«Pikes Peak International Hill Climb» – und setzt bei
der Fahrerwahl auf Erfahrung: Am 24. Juni 2018
pilotiert der Wahlschweizer Romain Dumas mit dem
«I.D. R Pikes Peak» den ersten rein elektrischen
Rennwagen der Marke.
Text und Fotos Volkswagen AG
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Mobilität. Pikes Peak International Hill Climb

W

enn der Tag doch nur 25 Stunden hätte.
Dann könnte Romain Dumas (40) noch
das eine oder andere Projekt zusätzlich
angehen. Der aus dem südfranzösischen
Alès stammende, heute im waadtländischen Arzier wohn
hafte Motorsportler ist die personifizierte Ruhelosigkeit.
Es gab Jahre, in denen lief er sich im Januar mit der Rallye
Dakar warm, fuhr anschliessend die komplette Saison in
der Langstrecken-Weltmeisterschaft – und gewann so
insgesamt acht 24-Stunden-Rennen. Nebenbei schob er
ein paar Rallyes ein und feierte ausserdem den Gesamt
sieg beim Pikes Peak International Hill Climb, was ihm
bisher dreimal gelang. «Langstreckenrennen sind mein
Beruf. Bergrennen und Rallyes sind meine Hobbys. Bei
des ist Leidenschaft», sagt Dumas.
Besonders der knapp 20 Kilometer kurze Sprint mit
156 Kurven auf den Pikes Peak, den legendären Berg nahe
Colorado Springs in den USA, hat es ihm angetan: «Die
Strasse erinnert mich stark an die Nordschleife des Nür
burgrings. Solch anspruchsvolle Strecken mag ich.»
Das gemeinsame Ziel von Volkswagen und Dumas am
24. Juni ist ein neuer Streckenrekord in der Fahrzeugka
tegorie der Elektro-Prototypen. «Romain gehört zu den
schnellsten Piloten, die jemals am Pikes Peak gestartet
sind. Ausserdem hat er Tausende von Kilometern Erfah
rung mit Rennprototypen», betont VW Motorsport Di
rektor Sven Smeets. Damit sei Dumas der ideale Fahrer
für den erneuten Gipfelsturm des Herstellers nach über
30-jährigem Unterbruch.
Der grosse Vorteil eines Elektrofahrzeugs beim Berg
rennen am Pikes Peak: Die Leistung bleibt über die ge
samte Strecke von knapp 20 Kilometer konstant. Fahr
zeuge mit Verbrennungsmotor verlieren in der dünnen
Höhenluft dagegen deutlich an Leistung. «Ich freue mich
richtig darauf», so Dumas, «zum ersten Mal vom Start auf
2862 Meter bis ins Ziel in 4302 Meter Höhe mit voller Kraft
fahren zu können.»

Der Elektro-Renner
500 kW Systemleistung (680 PS), 650 Nm Drehmoment und
ein Gewicht von unter 1100 kg (inklusive Fahrer): So soll der
völlig neu entwickelte, allradangetriebene I.D. R Pikes Peak
beim «Race to the Clouds» den bestehenden Rekord von
8:57,118 Minuten für Elektrofahrzeuge unterbieten. D
 abei
sprintet der Supersportler förmlich in Richtung Zukunft:
Mit 2,25 Sekunden ist der Prototyp von Volkswagen schneller von null auf 100 km/h als ein F
 ormel-1- oder Formel-E-
Fahrzeug.
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Auf Touren.
Er stieg mit grossen Erwartungen in seine zweite Tourenwagen-Saison
mit dem Golf GTI TCR: der Bieler Rennfahrer Florian Thoma. Beim
Saisonauftakt der TCR Germany erlebte er gleich die ganze Achterbahn
an Renn-Emotionen.
Text Reto Neyerlin Fotos Timo Orubolo

32

Mobilität. Florian Thoma in der TCR Germany

Das zweite Jahr als Nummer 39: Nach
der Rookie-Saison 2017 geht es für
Florian Thoma nun darum, regelmässig
Topresultate einzufahren.
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Mobilität. Florian Thoma in der TCR Germany

Der Renn-GTI
Rund zwei Drittel der Teile im Golf GTI TCR stammen vom Serien-GTI.
Unter der Haube steckt der bekannte 2-Liter-Turbomotor mit BenzinDirekteinspritzung, der in der Rennversion bis zu 350 PS leistet und
ein Drehmoment von 420 Nm liefert. Der Golf GTI TCR beschleunigt in
5,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h, seine Höchstgeschwindigkeit liegt
bei 250 km/h. Für die Sicherheit des Fahrers sorgen unter anderem ein
Rennsitz mit Kopfprotektoren, eine Rennsport-Sicherheitszelle sowie ein
Sicherheitstank nach FIA-Reglement. Die Preise für den Renn-GTI, von
dem jährlich rund 30 Stück produziert werden, beginnen bei 95 000 Euro.

O

schersleben, ein gemütliches Städtchen
im ostdeutschen Bundesland Sachsen-
Anhalt. Grüne Wiesen und weiss-rote
Windräder dominieren das Bild bei der
Anfahrt durch die topfebene Landschaft. Doch mit der
Gemütlichkeit ist es vorbei, wenn jeweils zu Beginn
der Rennsaison im April das ADAC Masters hier halt
macht. Dann strömen Zehntausende Autorennfans in
die Motorsport-Arena, und es dröhnen während dreier
Tage die Turbomotoren.
Teil des Rennzirkus ist seit einem Jahr Florian Thoma.
Der 22-jährige Bieler fährt in der Tourenwagenserie TCR
Germany für das Team Engstler Europe – und hat beste
Erinnerungen an den letztjährigen Auftakt in Ostdeutsch
land. Gleich in seinem zweiten Rennen – in der TCR fin
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den pro Wochenende zwei Wertungsläufe statt – konnte
er von der Pole-Position aus den ersten Sieg feiern. Auch
der Start in das Jahr 2018 hatte es in sich: Im Januar ge
wann er mit seinem Team im Golf GTI TCR das 24-Stun
den-Rennen von Dubai.
Entsprechend hoch sind die Erwartungen. Auch von
seiten des Fahrers: «Ich will dieses Jahr die TCR Germany
gewinnen», gibt der Markenbotschafter von Volkswagen
Schweiz selbstbewusst und kämpferisch das Saisonziel
vor. Im Qualifying vom Freitag beweist er sogleich, dass
dies keine leeren Worte sind. Bei wechselhaften äusseren
Bedingungen fährt Florian Thoma seinen Rennwagen mit
der Nummer 39 auf den zweiten Startplatz.
Die TCR – die drei Buchstaben stehen für «Touring Car
Racing» – ist eine spektakuläre Rennserie, in der Touren

Fokussierter Blick: Während M
 echaniker
Robert Weber den Piloten festschnallt,
ist dieser bereits ganz auf das Rennen
konzentriert.

Eingeschworenes Team: Bruder Raphael
(links) und Vater Josef (hinten) stehen
Florian Thoma bei fast jedem Rennwochen
ende unterstützend zur Seite.

wagen-Versionen von Serienmodellen wie dem Golf GTI
zum Einsatz kommen (siehe Box). Damit das Feld mög
lichst ausgeglichen ist, sind keine Werkteams zugelas
sen. Sollte ein Fahrzeug doch einmal dominieren, wird
es sogleich eingebremst – mit Zusatzgewichten von bis
zu 70 Kilogramm.

Nahe bei den Zuschauern.
Auch abseits der Rennstrecke hat die TCR den Zuschau
ern viel zu bieten. Im Gegensatz etwa zur Formel 1 ist
das Fahrerlager für alle zugänglich. So schlendern die
Fans in Scharen den Zeltboxen entlang. Oft sind es ganze
Familien, wobei sich vor allem die Kinder ob dem hölli
schen Lärm erfreuen, wenn die Mechaniker die Motoren
warm laufen lassen. Und viele Väter lassen sich die Chan

ce nicht entgehen, nach den Rennen einen abgefahrenen
Reifen mit nach Hause zu nehmen.
Aber die Hauptsache bleibt der Sport. Und da bietet
Florian Thoma den Zuschauern am Samstag viel Spek
takel. Er legt einen Topstart hin, biegt als Erster in die
zweite Kurve ein – und wird vom Verfolger rücksichtslos
abgeschossen. So endet das erste Saisonrennen nach we
nigen Sekunden unverschuldet im Kiesbett. Der Frust ist
riesig beim Seeländer. Er weiss: Der Sieg wäre drin gelegen.
Im Auto sind die Rennfahrer auf sich allein gestellt,
müssen in Sekundenbruchteilen Entscheidungen treffen.
Doch ohne eingespielte Crew gewinnt kein Pilot ein Ren
nen. Gefragt ist das Team auch in der Niederlage. Als Erster
ist der persönliche Mechaniker Robert Weber bei Florian
Thoma, legt den Arm um ihn. Auch Teamchef Franz Engst
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Runterfahren im Fahrerlager: Zwischen den beiden Rennen
bleibt Zeit für eine tierische Ablenkung und eine Autogrammstunde für die Fans. Unten: In der Startaufstellung
werden beim Golf GTI TCR noch die Reifen gewechselt.
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ler hat aufmunternde Worte parat. Am wichtigsten sind in
solchen Momenten aber Bruder Raphael und Vater Josef,
die ihn fast an jedem Rennwochenende begleiten.
Raphael Thoma fuhr früher ebenfalls Kart, doch bald
merkte er, dass Florian der talentiertere, der schnellere
war. So entschied er sich, seine eigene Karriere auf Eis
zu legen, um fortan seinem kleinen Bruder unterstüt
zend zur Seite zu stehen. «Ich bin nun sein Mentalcoach»,
sagt er lachend. Josef Thoma ist hauptsächlich für die Fi
nanzen zuständig, was nicht weniger anspruchsvoll ist.
Denn auch wenn die TCR eine vergleichsweise günstige
Rennserie ist, kostet eine komplette Saison doch rund
250 000 Franken.
Das Engagement der Familie Thoma, die in Biel ge
meinsam eine Autohandelsfirma betreibt, könnte sich

Mobilität. Florian Thoma in der TCR Germany

Auf vielen Kanälen
Wer sich über den weiteren Saisonverlauf von Florian Thoma informieren
möchte, hat mehrere Möglichkeiten: Auf dem Blog von Volkswagen berichtet er selber über jedes Rennwochenende (blog.volkswagen.ch). Die
Rennen werden zudem von Sport1 und unter www.adac.de/Motorsport
live übertragen. Die TCR Germany besteht aus insgesamt 14 Saison
rennen, die an sieben Wochenenden durchgeführt werden. Die letzten
beiden Läufe finden am 22. und 23. September am Hockenheimring statt.

Startgetümmel: Florian Thoma kommt
beim ersten Lauf perfekt weg, biegt als
Erster in die Kurve ein – und wird wenige
Sekunden später abgeschossen.

bald lohnen. Denn das Ziel ist klar: Florian soll Werksfah
rer werden, am liebsten bei Volkswagen. Dafür wurde mit
dem Team Engstler ein Drei-Jahres-Plan erarbeitet. Nach
dem Lehrjahr 2017 müssen nun regelmässig gute Resul
tate in der TCR Germany folgen. Dann ist nächstes Jahr
der Aufstieg in die weltweite Tourenwagen-Serie WTCR
möglich. Franz Engstler ist überzeugt, dass der Plan auf
geht: «Bei Florian stimmt das Gesamtpaket. Er hat einen
sehr guten Grundspeed, eine schnelle Auffassungsgabe
und tritt sympathisch auf. Nur seine Schüchternheit muss
er noch ein wenig ablegen.»

In der Spitzengruppe.
Vorerst steht aber am Sonntag das zweite Rennen in
Oschersleben auf dem Programm. Und auch das ist eine

Eigenart der TCR: Im zweiten Lauf starten die ersten
10 des Qualifyings jeweils in umgekehrter Reihenfolge,
«Reverse Grid» genannt. Für Florian Thoma bedeutet das
Platz 9 in der Startaufstellung.
Nach dem Nuller vom Vortag ist die Anspannung im
Team gross, als die roten Startampeln erlöschen. Erneut
kommt Florian Thoma gut weg, liegt nach wenigen Kur
ven auf dem 6. Rang. Ein starkes Untersteuern des Golf
GTI TCR verhindert zwar, dass er im 30-minütigen Ren
nen um die Podiumsplätze kämpfen kann. Schliesslich
fährt er aber als Teil der Spitzengruppe auf Rang 5 über
die Ziellinie. Und so steigt er an diesem Tag mit einem
Lächeln aus seinem Rennwagen und ist sich bewusst: Das
können ganz wichtige Punkte auf dem Weg zu seinem
grossen Saisonziel sein.
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Technik. Das neue Mildhybridsystem

In Richtung
Elektro.
Die E-Offensive von Volkswagen
nimmt Fahrt auf. Den Startschuss
zur flächendeckenden Elektrifizierung der konventionellen
Antriebe bildet ein 48-Volt-
Mildhybridsystem. Erstmals kommt es ab 2019
im neuen Golf zum
Einsatz.
Text Stephan Hauri
Foto Volkswagen AG

Unter Strom: das neue 48-VoltMildhybridsystem mit RiemenStartergenerator (links) und
Lithium-Ionen-Batterie (Mitte).
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Technik. Das neue Mildhybridsystem

M

it einem neuen, kostengünstigen 48-Volt- Startergenerator und via DC/DC-Wandler auch das
System will Volkswagen den Hybridan 12-Volt-Bordnetz die notwendige Spannung.
trieb demokratisieren: Der Mildhybrid
Das 48-Volt-Mildhybridsystem von Volkswagen
ermöglicht die Elektrifizierung herkömmlicher Ver
macht konventionelle Antriebsstränge
effizienter und lässt deren Verbrauch – und damit den brennungsantriebe, ohne kostenseitig den Rahmen zu
CO2-Ausstoss – weiter sinken. Eingeführt wird er in der sprengen. Deshalb wird es künftig für fast die gesamte
achten Golf Generation, die 2019 auf den Markt kommt. Modellpalette von Volkswagen erhältlich sein.
Bereits im aktuellen Golf 1.5 TSI BlueMotion mit
7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe steht ein 12-Volt-Mikrohybridsystem im Einsatz. Das System nutzt das 12-VoltBordnetz mit der kompakten Lithium-Ionen-Batterie, um
die relevanten Systeme an Bord mit Energie zu versor
gen, wenn der Verbrennungsmotor während des Fahrens
ausgeschaltet ist, also «segelt».
Neuer Erdgas-Turbomotor
Für die neue Mildhybridtechnik (MHEV) kombiniert
VW den Verbrennungsmotor mit einem 48-Volt-RiemenAuch die Entwicklung des Erdgasantriebs treibt
Volkswagen weiter voran – mit dem Motor 1.5 TGI
Startergenerator und einer 48-Volt-Batterie. Charakteris
evo. Der mit variabler Turbinengeometrie ausgetisch für das System ist das effiziente Rekuperieren, also
stattete 1,5-l-Direkteinspritzer basiert auf dem
das Rückgewinnen von Bremsenergie. Zudem erlaubt es
Benzinaggregat 1.5 TSI ACT BlueMotion, leistet wie
dem Fahrer ebenfalls, mit abgeschaltetem Verbrennungs
dieser 130 PS und arbeitet mit dem Miller-Brennmotor zu «segeln» und damit im Alltagsbetrieb bis zu
verfahren. Sein Debüt wird der neue Erdgas-Turbo
motor noch in diesem Jahr im aktuellen Golf erleben.
0,3 Liter Treibstoff auf 100 Kilometern einzusparen.
Der voraussichtliche Durchschnittsverbrauch von
Das neue System kommt zusätzlich zum konven
3,5 kg CNG/100 km erlaubt eine Reichweite von bis zu
tionellen 12-Volt-System an Bord. Bei sehr kleinen Lei
490 km. Nach dem (automatischen) Umschalten auf
tungsquerschnitten speichert es, beispielsweise beim
Benzinbetrieb lassen sich zusätzliche 190 km zurückBremsen, eine deutlich grössere Energiemenge als das
legen. Der CO 2-Ausstoss im Erdgasbetrieb soll bei
lediglich 93 g/km liegen.
12-Volt-System. Diese Energie treibt unter anderem den
Riemen-Startergenerator an, der gleichzeitig Lichtma
schine und Anlasser ist. Der Generator dient aber auch
als Elektromotor, der beim Anfahren und beim Beschleu
nigen durch Boosten kräftig Drehmoment nachschiebt.
Über die 48-Volt-Lithium-Ionen-Batterie erhalten der
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Vielversprechend: Die attraktive
Zweifarblackierung und die grossen
Fenster des I.D. Buzz wecken die
Neugier unserer Zukunftsexperten.
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Menschen. Der Auto-Salon aus Kinderaugen

Das selbstfahrende
Spielzimmer.
Welches Auto werden Kunden in zehn Jahren kaufen? Fragen
wir sie doch direkt! Der Rundgang mit Lorelei (8) und Pascal
(10) am Auto-Salon Genf zeigt, was Kinder von den Modellen
der nahen Zukunft halten.
Text Stefan Fritschi Fotos auto-illustrierte/Vesa Eskola
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L

orelei (8) und Pascal (10) sind eigentlich noch
zu jung, um an den Pressetagen den Genfer
Auto-Salon besuchen zu dürfen. Aber die
Messeleitung macht eine Ausnahme, denn
schliesslich sind die beiden in wichtiger Mission un
terwegs. Sie sollen zwei Prototypen von Volkswagen
genau unter die Lupe nehmen: den I.D. Buzz und den
I.D. Vizzion.
Allerdings ist das erst mal gar nicht so einfach,
denn ein Filmteam hat die beiden spannenden Zu
kunftsvisionen in Beschlag genommen. Als die letzte
Einstellung im Kasten ist, dürfen Lorelei und Pascal
auf die für das Publikum gesperrte Bühne, wo der
I.D. Buzz in einer gelb-silbernen, an den alten VW Bus
erinnernden Lackierung präsentiert wird. Von der Op
tik sind die beiden schon mal begeistert. «Die Farbe
ist einfach cool», sagt Pascal. Das Wort «cool» wird er
noch öfters benutzen. Erst recht, als sich die Schiebe
türen elektrisch öffnen.

Platz zum Rumtoben.
Lorelei ist sogleich verzückt vom riesigen Innenraum
mit den grossen Fenstern und dem Glasdach. Die Kin
der können aufrecht stehen und herumlaufen. Im el
terlichen Kombi ist das nicht möglich, dort setzt man
sich rein und bleibt auf der einmal gewählten Posi
tion sitzen. Im I.D. Buzz hingegen können sie vorne
oder hinten Platz nehmen, die Sitze drehen, herum
schieben, zur Liegefläche umklappen, auf dem Tisch
etwas essen. Oder Spiele spielen, rumtoben oder was
einem sonst grad einfällt, denn die Möglichkeiten sind
endlos. Besonders gefällt Lorelei die Idee, der Fami
lie und den Freunden während der Reise in die Au
gen zu sehen.
Doch die erste Begeisterung ist erst mal verflogen,
als sie sich hinter das Steuer setzt. «Das ist ja sehr
weit weg, es sieht auch nicht wie ein richtiges Lenk
rad aus. Und ich komme nicht an die Pedale», sagt
sie enttäuscht. Aber das freundliche Standpersonal
erklärt ihr, dass der Buzz ganz alleine fahren kann.
Steuer und Pedale seien nur für den Notfall gedacht.
Das ändert natürlich alles. Die Vorstellung, ganz ohne
Mama und Papa zu verreisen, lässt ihre Augen wieder
strahlen. Und Pascal würde selbstverständlich seine
Schwester ans «Steuer» lassen: «Das Auto weiss ja, wo
wir wohnen. Cool!» Ein selbstfahrendes Spielzimmer,
das ist also das Auto der Zukunft.
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Aber da gibt es ja noch die rote Limousine I.D. Vizzion,
die in Genf ihre Weltpremiere feiert. Als sich die gegen
läufigen Türen elektrisch öffnen, herrscht wieder gros
ses Staunen: Der Vizzion ist sogar einen Schritt weiter
als der Buzz oder die beiden anderen, voll elektrifizier
ten I.D.-Studien – der kompakte I.D. und der I.D. Crozz –,
die alle auf dem neuen Modularen Elektrifizierungsbau
kasten (MEB) basieren und ab 2020 sukzessive auf den
Markt kommen.

Menschen. Der Auto-Salon aus Kinderaugen

Es kann losgehen: Auch ohne Autobillet
darf sich Lorelei auf den Fahrersitz setzen,
während Pascal lieber den Überblick nach
hinten geniesst.

Stufe 5 VOLLAUTONOMES FAHREN
Das Auto fährt komplett von selbst, ein
Fahrer ist überflüssig. Fahrgäste brauchen
keinerlei Fahreignung und können höchstens Fahrziele eingeben, haben aber mit den
Fahrbewegungen nichts zu tun.

Stufe 4 VOLLAUTOMATISIERUNG
Das Auto fährt anhand eines e
 ingegebenen
Ziels selbstständig los und übernimmt
sämtliche Aufgaben des Fahrers. Allerdings
ist es notwendig, dass eine Person an Bord
ist, die Überwachungsfunktionen ausübt.
Wenn das Auto nicht weiter weiss, parkiert
es vollautomatisch, und der Fahrer muss
übernehmen.

Stufe 3 HOCHAUTOMATISIERTES FAHREN
Das Auto kann beispielsweise selbsttätig abbiegen, indem es den Blinker stellt, bremst, lenkt,
und wiederbeschleunigt. Der Fahrer kann Lenkrad
und andere Bedienelemente loslassen, muss aber
bereit sein, jederzeit eingreifen zu können.

Stufe 2 TEILAUTOMATISIERTES FAHREN
Der Fahrer fährt selber, aber die S
 ysteme
übernehmen einzelne Aufgaben, beispielsweise das selbsttätige Bremsen und
Wiederbeschleunigen, das Lenken beim
Einparkieren oder beim Halten einer Fahrspur.

Stufe 1 ASSISTIERTES FAHREN
Der Fahrer fährt selber, aber Systeme unterstützen ihn, beispielsweise ein Spurhaltewarner, eine Berganfahrhilfe oder ein
Totwinkelwarner.

Stufe 0 KOMPLETT VOM FAHRER GELENKT
Bremskraftverstärker, Servolenkung oder ABS
sind nur unterstützend tätig, haben also nichts mit
Autonomie zu tun.

DIE FÜNF STUFEN
DES AUTONOMEN
FAHRENS
Der Grad an Autonomie bei
Fahrzeugen wird in fünf Stufen
dargestellt. Eine (vereinfachte)
Definition.
Volkswagen Magazin
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Gedankenspiele: Pascal überlegt
gerade, wohin sie der I.D. Vizzion
fahren soll. Zur Schule? Oder
doch lieber zur Burgerbude?

Konkret heisst das beim Vizzion, dass Lenkrad, Pedale
und Instrumente gänzlich fehlen. Die Studie beherrscht
Stufe 5 des autonomen Fahrens, und da ist schlicht und
einfach kein Fahrer mehr vorgesehen. Der weiche Tep
pich im Innenraum wird gestreichelt, die kleinen Hände
gleiten über die edlen Hölzer und die fliessenden Formen.
«Das sieht gar nicht wie in einem Auto aus, sondern eher
wie bei uns im Wohnzimmer», sagt Lorelei und fühlt sich
in der rollenden Lounge gleich zuhause.
«Ein Auto, das meine Stimme erkennt, meine Lieb
lingsmusik und meine Lieblingsfarben schon einpro
grammiert hat und dem ich sagen kann, wohin es fahren
soll, ist toll. Damit könnten sogar Kleinkinder rumfah
ren.» Pascal muss laut lachen: «Stell dir vor, der Vizzion
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parkiert, die Türen gehen auf und lauter Babys krabbeln
heraus. Wie cool ist das denn!» Die Idee bringt ihn ganz
aus dem Häuschen. Lorelei doppelt nach: «Und anstatt
zur Schule zu fahren, sagen wir dem Auto einfach, wir
wollen einen leckeren Burger essen. Der Vizzion weiss
doch, wo es die besten Burger gibt, oder?» Natürlich weiss
er das, aber vielleicht haben die Eltern bei der Program
mierung auch noch ein Wörtchen mitzureden …
Als wir die beiden fragen, ob sie nun auch die neues
ten Renner von Ferrari, McLaren, Lamborghini und Co.
anschauen wollen, winken sie ab: «Die sind uns zu eng,
nicht so bunt, haben keine riesigen Glasdächer. Und Kin
der können damit nicht ohne Eltern verreisen. Wir blei
ben lieber bei I.D. Buzz und Vizzion. Die sind viel cooler!»

Technik. Night Vision

Nachtsicht
Die besten Technologien von Volkswagen, leicht erklärt.
Folge 9: Wie «Night Vision» Mensch und Tier bei Dunkelheit schützt.
1. Was ist «Night Vision»?

Die Wärmebildkamera
von «Night Vision» registriert die von Lebewesen
ausgehende Infrarotstrahlung. Das Assistenzsystem
warnt den Fahrer, womit insbesondere die Gefahr für
Fussgänger auf unbeleuchteten Strassen reduziert
wird.

2. Wie funktioniert das System im Detail?

In einem
Bereich von 10 bis 130 Metern vor dem Fahrzeug erfasst die Infrarotkamera Fussgänger, Velofahrer oder
grössere Wildtiere – sie werden im Schwarz-WeissBild des Nachtsichtassistenten gelb markiert. Sobald
sie gewisse Grenzen im Bereich des Strassenverlaufs
überschreiten, wechselt die Markierung auf Rot.
Gleichzeitig wird das Bremssystem vorbereitet, um
sofort die höchste Verzögerungsleistung liefern zu
können, und es erfolgt ein akustisches Warnsignal.

3. Reagiert «Night Vision» auch, wenn es ausgeschaltet ist? Selbst wenn die Anzeige nicht
aktiviert ist, schaltet das Display bei Gefahr und
Geschwindigkeiten von mehr als 50 km/h automatisch in diesen Modus und zeigt Lebewesen rot an.
Bei weniger als 50 km/h leuchtet ein rotes Warn
signal in den Instrumenten auf.

4. Kann der Nachtsichtassistent mit anderen
Systemen kombiniert werden? Ja. «Night Vision»
ist bisher exklusiv im neuen Touareg erhältlich und
funktioniert mit dem optionalen Head-up-Display,
in dem bei Gefahr ein rotes Signal aufleuchtet.
Zudem blitzt das ebenfalls neue, interaktive
«IQ. Light» Menschen im potenziellen Gefahrenbereich ausserorts kurz an – ohne die Personen
jedoch zu blenden.

Sichtbar in der Nacht:
«Night Vision» erkennt
Lebewesen im Dunkeln
und hebt sie im «Digital
Cockpit» des neuen
Touareg farblich hervor.
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Menschen. Jasmin Rechsteiner und der Touran

Gewonnene
Freiheit.
Damit die ehemalige «Miss Handicap» Jasmin Rechsteiner alle
ihre Termine wahrnehmen kann, ist sie auf ihren Touran angewiesen. Der umgebaute Kompaktvan der VW Botschafterin verfügt
über einen Gas-/Bremshebel und einen Rollstuhlkran – und bietet
ihr so grösstmögliche Selbstständigkeit.
Text und Fotos Dominique Zahnd

«W

ollt ihr einen Kaffee?», fragt Jasmin
Rechsteiner, nachdem das Team
des Volkswagen Magazins ihr mo
dern eingerichtetes Wohnzimmer
betreten hat. Sie lebt in Bern, direkt neben ihrem Häuser
block fliesst die Aare vorbei. Im Gang fallen sofort zwei
verschiedene Rollstuhlmodelle auf.
Jasmin Rechsteiner wurde mit einer Kyphoskoliose
geboren, ihre Wirbelsäule ist mehrfach verkrümmt. Die
37-Jährige ist schon unzählige Male operiert worden, hört
seit einer Hirnhautentzündung auf einem Ohr und ver
fügt über eine reduzierte Lungenkapazität. Darum kann
sie keine längeren Strecken zu Fuss bewältigen. Zu Hause
kommt sie dennoch ohne Rollstuhl aus und erledigt auch
viele Hausarbeiten eigenhändig. «Die höheren Regale er
reiche ich mithilfe eines Schemels», sagt sie, «und mein
Wäschekorb hat Räder.»
2010 wurde sie zur «Miss Handicap» gewählt. Doch
schon vor der Wahl hat sie sich dafür eingesetzt, dass
Personen mit Behinderungen als vollwertige Menschen
wahrgenommen werden. Ein Blick in ihre Agenda zeigt:
Jasmin Rechsteiner ist viel beschäftigt. Mit Vorträgen
in Schulen, Podiumsdiskussionen, Physiostunden – so
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wie Besuchen von Rockkonzerten. Wer sind ihre Lieb
lingsbands? «Alles, was alt ist», sagt sie, zieht stolz einen
Ordner hervor und breitet ihn auf dem Tisch aus. Er ist
randvoll mit Zeitungsausschnitten, vergilbten Tickets und
Fotos, die sie mit verschiedenen Musikern zeigen. Als
sie AC/DC das erste Mal traf, war sie vier Jahre alt. Und
Johnny Cash hat ihr einst einen Blumenstrauss geschenkt.
Für solche Begegnungen lebt sie, denn die lassen sie ihre
bisweilen starken Schmerzen vergessen.

Premiere für den Fahrlehrer.
Ein Stück Freiheit bedeutet ihr auch das eigene Auto. Als
sich die gebürtige Thurgauerin damals für die Prüfung
in Amriswil vorbereitete, gab ihr der Fahrlehrer Unter
richt in ihrem umgebauten Wagen. «Er selber war dafür
nicht ausgerüstet, weil er vorher noch nie eine Schüle
rin im Rollstuhl hatte», erinnert sie sich. Inzwischen hat
sich die Situation verbessert, mehrere Fahrschulen bie
ten spezielle Ausbildungen für Menschen mit Behinde
rung an (siehe Box).
Jasmin Rechsteiner fährt heute einen umgebauten
VW Touran. Im Heck des Kompaktvans ist ein Kranarm
installiert, mit dessen Hilfe sich der 140 Kilo schwere

Menschen. Jasmin Rechsteiner und der Touran

Auch mit Behinderung mobil: Kurze Strecken
meistert Jasmin Rechsteiner zu Fuss, für
längere benötigt sie einen Elektro-Rollstuhl
und ihren Touran.
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Menschen. Jasmin Rechsteiner und der Touran

Fahrausbildung für Menschen
mit Behinderung
Menschen mit Behinderung sind
häufig in der Lage, ein Auto zu
lenken. E
 tliche Fahrlehrer in der
ganzen Schweiz bieten deshalb
spezielle Schulungen an. Beispielsweise DriveSwiss Handicap in
Wohlen (AG): Das Fahr-Kompetenz
zentrum verfügt nicht nur über eine
Flotte von fünf umgebauten Golf
Variant, sondern schult auch die
Lehrer – inzwischen sind es 33 Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer in 13
Kantonen, die die Zusatzausbildung
absolviert haben.
www.driveswiss-handicap.ch

Ganz auf ihre Bedürfnisse angepasst: Ein Kran im Heck des
Touran hebt den Rollstuhl in den Gepäckraum. Der kombinierte
Gas-/Bremshebel und ein Knauf am Steuerrad unterstützen
Jasmin Rechsteiner beim Fahren (Bild oben rechts).
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So selbstständig wie möglich: Regelmässige
Physiotherapie hilft der ehemaligen Miss
Handicap, beweglich zu bleiben. In der eigenen
Wohnung erledigt sie viele Aufgaben alleine.

Elektro-Rollstuhl anheben und in den Innenraum ver
frachten lässt. «Das alles passiert auf Knopfdruck», er
klärt sie. Die wenigen Meter zum Fahrersitz kann sie
problemlos selber zurücklegen. Dort ist alles auf ihre
Bedürfnisse angepasst: Ein Kissen auf dem Fahrersitz
ermöglicht eine bessere Übersicht, ein Knauf am Lenk
rad erleichtert das Steuern und mit einem speziell kon
zipierten Hebel bedient sie einhändig Gas und Brem
se. Das Doppelkupplungsgetriebe DSG übernimmt das
Schalten.

Gerne rassig unterwegs.
Ihr beim Fahren des Volkswagen zuzusehen, wie sie sich
reibungslos in den Verkehr einfügt und zügig die Spuren
wechselt, ist beeindruckend. Jasmin Rechsteiner mag es
rassig, das war schon in jungen Jahren so. Als Teenager
fuhr sie mit einem dreirädrigen Töffli zur Schule. Und
in ihrer Freizeit spielte sie Rollstuhl-Hockey, holte sogar
fünf Schweizer Meistertitel. Ihre ruhigere Seite lebt sie
mit dem Malen von Bildern aus, einige Gemälde hängen
auch in ihrer Wohnung. Und sie liebt es, ihre Fingernägel
zu lackieren und zu verzieren – aktuell mit dem Logo von

VW. «Meine Nägel waren der Hit am Auto-Salon Genf»,
sagt die Volkswagen Botschafterin und lacht.
Früher arbeitete sie bei Pro Infirmis als Fachspezialis
tin für Menschen mit einer Behinderung und kümmerte
sich um deren finanzielle Unterstützung. Doch weil die
37-Jährige in Intervallen von heftigen Schmerzen heimge
sucht wird, musste sie diesen Job wieder aufgeben. Lan
geweile liegt ihr aber nicht. So studiert sie nun Soziale Ar
beit an der Fachhochschule in Olten. Warum gerade dort?
«Weil die Schule am rollstuhlgängigsten ist», sagt sie.
Unsereins macht sich kaum Gedanken über Treppen,
Trottoirs und Tramschwellen. Doch Jasmin Rechsteiners
Alltag ist geprägt von Hürden. Treppenlifte mag sie zum
Bespiel generell nicht, weil diese «zu langsam und oft ka
putt sind». Die Bahn zu benutzen, ist für Rollstuhlfahrer
auch eher umständlich. Denn sie muss eine Stunde vor
jeder Fahrt beim Callcenter der SBB anrufen, damit ihr
jemand beim Einsteigen hilft – bei der Zieldestination ist
das Prozedere dasselbe. «Ich will nicht undankbar klin
gen. Es ist gut, dass es diesen Service gibt. Aber wenn ich
kann, bin ich viel lieber selbstständig unterwegs, was mir
mein Touran ermöglicht.»
www.jasmin-rechsteiner.ch
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Menschen. Bergüber mit Simon Walther

Wenn Berge
kopfstehen.
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Menschen. Bergüber mit Simon Walther

Spiegelbilder sind die Leidenschaft von Fotograf Simon Walther
(53). Zu seinen Sujets, die hoch oben in den Schweizer Alpen
liegen, gelangt der St. Galler in einem T6 California Ocean – der
ihm gleichzeitig als mobiles Hotelzimmer dient.
Text und Fotos Dominique Zahnd Landschaftsbilder Simon Walther

Eine Schmelzwasserpfütze
als Spiegel: Die Bergeller Alpen
oberhalb von Soglio.
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Menschen. Bergüber mit Simon Walther

N

och funkeln die Sterne am Himmel, als
 imon Walther die Schiebetüre seines T6
S
California Ocean zuzieht und den Rucksack
mit der Fotoausrüstung schultert. Nur das
Licht seiner Stirnlampe bohrt sich wie ein gelber Finger
durch die Nacht. Das knapp zwanzig Kilogramm schwe
re Material am Rücken und der steile Aufstieg lassen ihn
immer schwerer atmen. Manchmal muss er auch über
umgestürzte Bäume steigen oder sich an schroffen Fel
sen hochhangeln.
Dann, beim Tageserwachen, kommt der Moment, in
dem ein einziger, prüfender Blick offenbart, ob sich die
ganze Mühe gelohnt hat. Im besten Fall breitet sich vor
dem Fotografen ein See aus, auf dessen glatter Oberflä
che sich majestätische Gipfel spiegeln, die sanft von den
ersten Strahlen der Morgensonne umarmt werden. «Doch
manchmal macht mir der Wind einen Strich durch die
Rechnung und erzeugt Wellen. Dann war alles umsonst.»

Nicht nur Seen als Spiegel.
Unübliche Blickwinkel faszinieren Simon Walther, da
rum lässt er in seinen Bildern die alpine Welt kopfste
hen – es entstehen symmetrische Verdopplungen ganz
in der Tradition des Schweizer Malers Ferdinand Hod
ler. Als Spiegelfläche für seine Fotografien dienen ihm
aber nicht ausschliesslich schwer zugängliche Bergseen.
«Ich habe auch schon Pfützen, Schwarzeis, Fensterschei
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30 Jahre California
Der Kult-Bulli aller Campingfreunde hat einen runden Geburtstag:
Der California von VW Nutzfahrzeuge feiert dieses Jahr seinen
Dreissigsten. Mit dem T3 hat 1988
alles angefangen, mittlerweile
dominiert der T6 das Strassenbild.
Über vier Generationen wurde
das Reisemobil immer weiterentwickelt, doch etwas ist allen gemein: das einfach zu bedienende
Aufstelldach. Den aktuellen California gibt es in den drei Ausstattungsvarianten «Beach», «Coast»
und «Ocean», die sich vor allem in
der Innenausstattung unterscheiden. Praktische Detaillösungen
und anspruchsvolle Technik bietet
jede Version.

Zuverlässiger Begleiter: Ob auf der Strasse
oder über die Wiese –
der T6 California bringt
Simon Walther stets
nahe an sein Sujet.

ben, Sonnenbrillen oder die Pfannendeckel in einer
Alphütte benutzt», sagt der gelernte Grafiker. Seine
schönsten Panoramen packte er in den 200-seitigen
Bildband «bergüber» – nach fünfjähriger Sujetsuche
in den Schweizer Alpen.
Bei Kamera und Objektiv kommt für ihn nur höchs
te Qualität infrage. «Das gilt auch für mein Auto», sagt
der VW Fan, der den Weg zu seinen Motiven stets in
einem California Ocean zurücklegt. Der Camper dient
ihm dabei auch als fahrbares Hotelzimmer und Büro –
dank eines bequemen Betts unter dem Aufstelldach,
einer Küchenzeile samt Gasherd, Spülbecken und
Kühlbox sowie eines Klapptischs in der Schiebetüre.
Mit einem Spassmobil, wie er es nennt, liebäugel
te er schon lange. 2015 kaufte er sich dann einen gut
erhaltenen, umgebauten T3. «Meine Frau, die erwach
senen Kinder, der Hund und ich haben ihn sofort ins
Herz geschlossen», sagt Simon Walther. Doch nach
dem ersten Winter überwog das schlechte Gewis
sen. Man wollte dem in die Jahre gekommenen VW
Bus nicht zu viel zumuten. Darum bekam er im Fe
bruar 2017 einen jüngeren Bruder – einen neuen T6
California Ocean.
Für die Familie ist er das perfekte Auto. Denn trotz
imposanter Masse passt das Reisemobil von VW Nutz
fahrzeuge in viele Parklücken und jedes Parkhaus.
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Schlafzimmer, Büro und
Materialtransporter in einem:
Wenn Simon Walther in den
Alpen unterwegs ist, muss
er nicht auf Komfort verzichten.

Rechts: Am Anusee im Lötschental (VS) hat der Landschafts
fotograf eine prächtige Abendstimmung eingefangen.

54

Menschen. Bergüber mit Simon Walther

Bildbände zu gewinnen
Verlosung Lust bekommen, in
die Panoramen von S
 imon Walther
einzutauchen? Das Volkswagen
Magazin verlost fünf B
 ildbände
«bergüber» im Wert von je
48 Franken (erschienen im B
 enteli
Verlag, ISBN 978-3-7165-1831-1).
Die Teilnahme erfolgt per E-Mail
an volkswagenmagazin@bro.ch.
Einsendeschluss ist der 27. Juli
2018.

bergüber
alpsupsidedown

Simon Walther
Alpenpanoramen in ihrer symmetrischen Verdoppelung
Mountain Panoramas Symmetrically Doubled

Ausserdem lässt es sich scheinbar endlos mit Gepäck
stücken füllen. Auch die Doppelfunktion als Hotel auf vier
Rädern wird rege genutzt. Und je wilder das Gelände, des
to forscher geht der California Ocean mit dem 150 PS star
ken 2,0-Liter-TDI und 7-Gang-Automatikgetriebe DSG
dank 4MOTION zur Sache. «Ob’s regnet, schneit oder
stürmt – auf unseren Allradler ist immer Verlass», sagt
Simon Walther.
Der St. Galler ist hauptberuflich Chef einer Werbe
agentur. Das eine Büro befindet sich im Toggenburg, das
andere im Engadin, genauer in Maloja, wo ihn vor der
Haustüre weisse Bergriesen und blauschimmernde Glet
scher begrüssen. Und so erstaunt es nicht, dass in seinen
fotografischen Arbeiten das Bündner Hochtal und die
Appenzeller Alpen im Zentrum stehen.
Für ihn persönlich erzählt jedes einzelne Foto eine Ge
schichte. Denn manches seiner Sujets musste sich Simon
Walther hart erkämpfen. Wie das Bild vom Gräppelensee
im Toggenburg. Seine Wunschvorstellung sah so aus: Die
Abendsonne strahlt den Wildhauser Schafberg an, wäh
rend das Ufer rundherum mit Schnee bedeckt ist. Sieben
Mal ist der Fotograf erfolglos zum See gewandert: Einmal
versperrte eine Wolkenwand die Sicht, ein anderes Mal
waberte Nebel übers Wasser. Beim achten Versuch hat’s
dann geklappt – und es ist eine weitere Aufnahme ent
standen, die ähnlich viel Ruhe und Kraft ausstrahlt wie
die abgebildete Landschaft.
www.bergueber.ch

Menschen. Meine VW Geschichte

«Mein

Käfer gehört

zu den ältesten
in der

Schweiz»
Garagist Urs Weibel (63) aus Aarberg (BE)
besitzt eine Oldtimersammlung, die
mit Volkswagen Raritäten bestückt ist.
Eine davon ist ein Brezelkäfer aus
dem Jahr 1948.
Text und Foto Dominique Zahnd

«Unsere Familie war immer eng mit Volkswagen verbun
den: Bereits mein Vater verkaufte in seiner Garage Autos
aus Wolfsburg. Da lag es nahe, dass ich eine Lehre als
Automechaniker machte. Heute betreibe ich mit mei
nem Bruder Andreas und unseren Söhnen ein Autohaus.
Wir sammeln als Hobby Käfer, alte Golf Modelle und
VW Busse. Bei ihnen geht mein Herz auf. Sie haben mehr
Seele als moderne Autos – man kann noch selber an ih
nen herumschrauben, und das erzeugt eine emotionale
Bindung. Zu den Highlights gehört ein chromgelber Golf
I von 1974, mit nur 49 000 Kilometern.
Ein besonderer Liebling ist der Brezelkäfer von 1948:
Er gehört meines Wissens zu den vier ältesten in der
Schweiz. Ich habe ihn 1992 auf dem Oldtimermarkt in
Bern entdeckt. Er wurde von einem Garagisten aus dem
Welschland restauriert und ich habe ihn dann veredelt –
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mit einer anderen Stossstange, dem originalen Innenspie
gel und vielem mehr. Der Käfer hat noch mechanische
Bremsen: mit vier Seilzügen, unsynchronisiert.
Mit ihm im Winter zu fahren, ist eine Herausforde
rung. Denn er hat keine Heizung und die Scheiben laufen
relativ schnell an. Darum muss man die Fenster auch bei
der grössten Kälte offen lassen.
Ich war mit dem Wagen schon auf diversen Käfer-Tref
fen und er kommt immer sensationell gut an. Bei Raids und
Rallyes mache ich auch oft mit. Doch mein Prunkstück hat
nur 25 PS. Darum braucht es bergauf viel Geduld. Gera
deaus schaffe ich allerdings 100 Stundenkilometer – falls
ich Rückenwind habe. Die Käfer-Karawane am 5. Mai zum
70-Jahre-Jubiläum von Volkswagen in der Schweiz war be
sonders eindrücklich (siehe Seite IV). Ich habe die Kara
wane angeführt, das bleibt unvergesslich.»
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News. Schlusspunkt

Verkaufsschlager
Familienalbum Die Modellhistorie von Volkswagen.
Folge 5: Welche Modelle in den letzten 70 Jahren in der Schweiz
am meisten gefragt waren.
1. Platz: Der Golf

642 205 Stück

Er trat 1974 die Nachfolge des Käfer an – und löste
die Aufgabe mit Bravour. Bereits im Jahr nach seiner
Einführung fanden knapp 11 400 Golf den Weg in die
Schweiz, den Höhepunkt erreichte er 1979 mit über
22 000 Exemplaren. Teil des Erfolgs waren stets auch
seine Modellgeschwister wie Variant, GTI oder R.
2019 feiert die 8. Generation des Bestsellers Weltpremiere.

2. Platz:
Der Käfer

320 637 Stück

Mit dem Käfer begann 1948 die Geschichte von VW in der Schweiz. Über
Jahrzehnte prägte er das Strassenbild – auch als Cabriolet – und legte mit seiner einfachen, äusserst
zuverlässigen Technik die Basis
für den Erfolg der Marke. Ende
März 1983 wurde der Import in
die Schweiz eingestellt – nach
320 637 verkauften Exemplaren,
was ihm Platz 2 in der Schweizer
Bestenliste beschert.

(Stückzahlen: Stand 31.12.2017/AMAG)

3. Platz:
Die T-Reihe

249 232 Stück

Der VW Bus, liebevoll Bulli genannt, machte ab 1952
das Schweizer Gewerbe mobil. In der Folge diente
er als Camper, Hippie-Bus, Rettungsfahrzeug und
vieles mehr. Am erfolgreichsten war bisher die
2. Generation, die von 1967 bis 1978 rund 63 700
Mal verkauft wurde. Auch in der aktuell 6. Generation
dominiert die T-Reihe ihre Fahrzeugklasse und ist
als Transporter, Multivan, Caravelle und California
erhältlich.
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GRIP UND PRÄZISION
FÜR HÖCHSTE
ANSPRÜCHE.

Exzellente Performance auf allen Strassen:
Über 125 Jahre Motorsport-Erfahrung sind
unser Schlüssel, um Rennsport-Technologie
erfolgreich auf Dunlop Pkw-Reifen zu
übertragen.

www.dunlop.ch
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Das grosse Volksfest Ende August feiert VW Schweiz das 70-Jahr-Jubiläum.
Martin Haefner Der Verwaltungsratspräsident der AMAG im exklusiven Interview.

Volkswagen Magazin
Jubiläumsausgabe

70 Jahre VW – und
sie laufen und laufen …
Ab 1948 machte der Käfer die Schweiz mobil.

Schweiz

Kühlen mit dem Bulli
Wenn Sie ein Bulli-Fan sind, kommt der VW-lizenzierte RetroKühlschrank von Gorenje gerade richtig. Das champagnerfarbene Vintage-Design mit typischer, zweifarbiger Frontgestaltung in Baby Blue oder Burgundy,
das grosse VW-Logo sowie die DekoDetails in Chrom machen sich in jeder
Küche gut. Innen besticht das Modell
Gorenje OBRB 153 durch zeitgemässe
Ausstattung, sehr gute Energieeffizienz
sowie hocheffiziente Kühltechnologie.

II
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Profitieren Sie vom AMAG-Sonderpreis
von CHF 1598.- inkl. MwSt. & vRG
bis Ende September 2018 und
bestellen Sie unter 044 755 73 00.
Weitere Informationen zum VW-BulliKühlschrank unter www.sibirgroup.ch.

70 Jahre VW. Editorial

Liebe
Leserinnen
und Leser
Es freut uns sehr, Ihnen zum 70-jährigen Importjubiläum von V
 olkswagen
in der Schweiz diese Sonderausgabe des VW Magazins zu präsentieren.
Am 29. April 1948 unterzeichnete Walter Haefner den «Generalvertretungsvertrag» für Volkswagen in der Schweiz. Bereits wenige Tage später
passierten die ersten 25 Käfer die Grenze bei Basel. Dies stellten die Besitzer von 25 historischen Brezelkäfern im Mai 2018 nach und f uhren (fast)
pannenfrei ins Verkehrshaus Luzern (Seite IV).
Der Käfer und ab 1952 der Bulli trugen entscheidend zum Aufschwung der
individuellen Mobilität in unserem Land bei. Sie bewegten Familien und
Gewerbe, ermöglichten erste Ferien und Ausflüge mit dem Auto. Später traten der Golf und die weiteren Generationen der T-Baureihe erfolgreich das
Erbe an, und Modelle wie Passat und Polo sind heute noch Topseller in ihren
Klassen. Wir blicken auf sieben Jahrzehnte Automobilgeschichte zurück
und schauen auch in die Zukunft der meist verkauften Marken der Schweiz
(Seite VI).
Sein Vater war der Mann mit dem richtigen Riecher, der die E
 rfolge
von VW in der Schweiz erst möglich machte. In einem seiner äus
serst s eltenen Interviews spricht Martin Haefner, der heutige
Verwaltungsratspräsident und Miteigentümer der AMAG, über
seine ersten Erlebnisse in einem VW und über die Herausforderungen als Privatimporteur einer Weltmarke (Seite XII).
Selbstverständlich möchten wir das Jubiläum auch mit Ihnen –
den heutigen VW Fahrerinnen und Fahrern – feiern. Wir laden
Sie deshalb herzlich zum grossen Volksfest ein, das am 25. und
26. August 2018 in Interlaken stattfindet (Seite XVI).

Peter Schmid
Brand Director Volkswagen

Marcel Schaffner
Brand Director VW Nutzfahrzeuge
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70 Jahre VW. Die Käfer Karawane

Sie krabbeln
wieder.

1948 rollten die ersten VW Käfer in die
Schweiz – was Volkswagen mit einer
grossen Käfer Karawane im Mai dieses
Jahres nachstellte. Der Konvoi von
Basel nach Luzern bildete den Auftakt
der Jubiläumsfestivitäten.
Text Reto Neyerlin Fotos Christof R. Schmidt

Das Video zum
Importbeginn
von VW in der
Schweiz

Z

öllner sind sich vieles gewohnt. Doch was sich
am 5. Mai 2018 an der deutsch-schweizerischen
Grenze in Riehen (BS) abspielt, haben sie be
stimmt noch nicht erlebt: 25 «Brezelkäfer» mit
Jahrgang 1948 bis 1953 passieren das Zollhäuschen und
reihen sich auf der Schweizer Seite hintereinander auf.
Dort warten bereits Dutzende Schaulustige, die sich das
Oldtimer-Spektakel nicht entgehen lassen wollen.
Der Konvoi stellt einen historischen Moment nach: 70
Jahre ist es her, seit die ersten VW Käfer genau an dieser
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Stelle den Zoll passierten und in die Schweiz einfuhren.
Nur wenige Tage zuvor, am 29. April 1948, hatte Walter
Haefner den Generalvertretungsvertrag für Volkswagen
unterzeichnet.
25 schwarze und mausgraue Käfer rollten im Mai 1948
von Wolfsburg in die Schweiz – auf den eigenen vier Rä
dern, gefahren von Werksmitarbeitern und begleitet von
einem Ersatzteil- und einem Küchenfahrzeug. Auch die
Übergabe war abenteuerlich: Die VW Händler warteten
ennet der Grenze auf die ersten Exemplare des offiziell

Wie vor 70 Jahren: 25 Käfer mit
Jahrgang 1948 bis 1953 reihen sich
auf der Schweizer Seite beim Zoll in
Riehen (BS) auf. In Schwarz-Weiss
das Originalbild von anno dazumal.

«Typ 1» genannten Autos, zahlten bar und fuhren direkt
zu ihren Kunden. Rasch wurde der Käfer zum meistge
kauften Modell in der Schweiz – mit luftgekühltem Heck
motor und robuster wie auch reparaturfreundlicher Tech
nik schien er wie gemacht für unser gebirgiges Land.
2018 stellt das Auto seine Zuverlässigkeit erneut un
ter Beweis. Die Route führt über total 116 Kilometer von
Basel über Rheinfelden und Gelterkinden zum topografischen Höhepunkt, der Salhöhe auf 779 Metern über
Meer – wobei es erstaunt, wie flink die Käfer heute noch
den Jurapass hochkrabbeln. Danach geht es weiter durchs
Mittelland, vorbei am Sempachersee bis nach Luzern.
Wo der Konvoi auch durchfährt, überall präsentiert
sich das gleiche Bild am Strassenrand: Passanten bleiben
abrupt stehen und bewundern die original restaurierten,
auf Hochglanz polierten Klassiker. Und stets huscht ein
Lächeln über das Gesicht.
Die rund vierstündige Fahrt verläuft grösstenteils rei
bungslos. Einzig bei einem Fahrzeug gibt zwischendurch
die Benzinpumpe den Geist auf. Doch die mitfahrenden
TCS-Patrouilleure reparieren den Defekt innert Kürze.
Schliesslich treffen alle 25 Käfer beim Verkehrshaus in
Luzern ein – ganz nach dem VW Werbeslogan: Er läuft
und läuft und läuft …

Fenster in Brezelform: Die ersten in der Schweiz erhältlichen
Modelle hatten eine zweigeteilte Heckscheibe und werden
deshalb «Brezelkäfer» genannt. Unten: Zum Schluss der Käfer
Karawane versammelten sich alle Teilnehmer im Verkehrshaus
Luzern.

Volkswagen Magazin

V

70 Jahre VW. Gestern, heute und morgen

Der Wagen
für das
Schweizer
Volk.
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70 Jahre VW. Gestern, heute und morgen

Mehr als zwei Millionen Volkswagen hat die AMAG bisher in die
Schweiz importiert – von Käfer und Bulli über Golf und Passat bis
zu Touareg und Arteon. Ein Rückblick über 70 Jahre
Automobilgeschichte.
Text Christian Frey Fotos AMAG und Volkswagen AG

W

ir schreiben den 29. April 1948. Walter
Haefner sitzt in einem Büro des Volks
wagen Werks in Wolfsburg. Die im Krieg
zerstörten Fenster sind nur notdürftig
mit Packpapier zugeklebt. Ihm gegenüber hat Heinrich
Nordhoff Platz genommen, seit Anfang Jahr General
direktor des Herstellers. Die beiden setzen ihre Unter
schrift auf den «Generalvertretungsvertrag» – damit ist
die Schweiz, nach Holland und Belgien, der dritte Ex
portmarkt von VW.
Diesem geschichtsträchtigen Moment waren zähe
Verhandlungen vorausgegangen: Fast alle namhaften
Schweizer Importeure hatten sich in der Nachkriegszeit
um «den» Volkswagen bemüht. Denn früh war absehbar,
dass eine grosse Nachfrage nach neuen Autos einsetzen
würde. Und ebenso sicher war man, im VW Käfer das ide
ale Auto für unser Land gefunden zu haben.

Per Bahn in die Schweiz: Schon bald
nach Importbeginn gelangten die
Volkswagen auf Güterzügen zuerst
nach Schinznach, ab 1962 dann nach
Lupfig (AG) zur AMAG – was bis heute
so geblieben ist. Die Feinverteilung
erfolgt anschliessend auf Lastwagen.
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Erfolgsduo: Der T1 Transporter und
der Käfer dominierten während vieler
Jahre den Automarkt in der Schweiz.

Schliesslich machte Walter Haefner das Rennen. Seine
«Neue AMAG Automobil- und Motoren AG», die er 1945
aus einer Konkursmasse übernommen hatte, war damals
bereits zweitgrösster Importeur des Landes – mit der eng
lischen Marke Standard und den US-Autos von Chrysler.
Die AMAG bot also beste Voraussetzungen für die Ein
fuhr und den Vertrieb des Käfers.
Nur wenige Tage nach Vertragsunterzeichnung fuh
ren im Mai die ersten Käfer über die Schweizer Grenze
(siehe Seite IV). Bis Ende 1948 waren es total 1380 Ex
emplare – mehr als von jeder anderen Marke während
des vollen Jahres.

Das Strassenbild geprägt.
Wer heute Fotos aus den Fünfzigerjahren betrachtet, stellt
fest: Egal, ob in Städten, auf Passstrassen oder an See
ufern – ein Auto sieht man immer wieder: den VW Käfer.
Schon 1954 erreichte er – mit erstmals mehr als 10 000
verkauften Exemplaren – einen Marktanteil von 30 Pro
zent. Später stieg diese Zahl auf bis zu 35 Prozent an. Der
Käfer blieb über viele Jahre das meistgekaufte Auto der
Schweiz. Höhepunkt war das Jahr 1961, als 21 111 Einhei
ten verkauft werden konnten.
Mit steigendem Wohlstand stellten Frau und Herr
Schweizer immer höhere Ansprüche an ihr Auto. Sie
benötigten mehr Platz und wollten eine repräsentative
Form. Rechtzeitig kam daher 1961 der VW 1500 auf den

Freundschaftliche Beziehungen: Walter
Haefner (links) und VW Generaldirektor
Heiner Nordhoff, der das Werk in
Wolfsburg nach dem Zweiten Weltkrieg
auf- und ausbaute.

Markt. Er hatte das gleiche Konstruktionsprinzip wie der
Käfer, denselben Radstand und einen leicht grösseren,
vom Käfer abgeleiteten Motor im Heck. Die Karosserie
war völlig neu geformt, bot vier Erwachsenen reichlich
Platz und hatte zwei Kofferräume. Ein Jahr später, 1962,
kam die Kombiversion, die ihrer Variabilität wegen «Va
riant» genannt wurde. Damit begann eine lange Tradition,
die auch heute ihre Fortsetzung findet – das Kombiland
Schweiz war geboren.
Anfang der Siebzigerjahre nahmen die Stückzah
len von Volkswagen rapide ab, moderne Fahrzeuge der
Konkurrenz machten insbesondere dem Käfer das Le
ben schwer. So begann 1973 die neue Ausrichtung von
Volkswagen. Der Passat wurde vorgestellt und war ganz
auf der Höhe der Zeit: Frontmotor, Wasserkühlung und
Frontantrieb. Kurz darauf folgte mit dem Scirocco ein
attraktives Sportcoupé. 1974 erschien dann der lang er
wartete Nachfolger des Käfers: der Golf. Auch er hatte
Frontantrieb, Frontmotor mit Wasserkühlung und eine
grosse Heckklappe. Der Golf trat sein Erbe mit Bravour an

Der Karmann Ghia aus Schweizer Produktion

Im August 1955 stellte Volkswagen den Karmann
Ghia vor – ein elegantes Coupé mit der unverwüstlichen Käfertechnik unter dem Blech. Schnell waren
die Produktionskapazitäten erschöpft und Alternativen wurden gesucht. Gefunden hat man diese bei
der AMAG in Schinznach-Bad. Seit 1949 wurden im
kleinen Aargauer Dorf englische und vor allem amerikanische Fahrzeuge montiert – in bester Schweizer
Qualität. Was lag näher, als auch einen Teil der Karmann-Produktion in die Schweiz zu holen, um zumindest die lokale Nachfrage besser bedienen zu
können? So wurden im Zeitraum von 1957 bis 1960
insgesamt 1098 Karmann Ghia bei der AMAG gebaut.
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70 Jahre VW. Gestern, heute und morgen

Längst siebenstellig: 1989 kam
der einmillionste VW in die Schweiz –
ein Golf GTI. Inzwischen sind es
deutlich über zwei Millionen Fahrzeuge.

Mit dem Bulli das Gewerbe mobilisiert
Kurz nach dem Käfer kam bereits der zweite Bestseller in die Schweiz. Der legendäre T1 Transporter,
bekannt als Bulli oder VW Bus, war ab 1952 das bevorzugte Gefährt für das hiesige Gewerbe. Mit seiner
unproblematischen Technik sowie den vielfältigen
Aufbau- und damit Einsatzmöglichkeiten wurde er
innert Kürze zum Erfolg – und blieb es bis heute in
der sechsten Modellgeneration mit den Varianten
Multivan, California, Caravelle und Transporter. 1975
weitete Volkswagen Nutzfahrzeuge mit dem VW LT
das Angebot aus. Inzwischen umfasst das Marken
programm nebst der T-Reihe die Modelle C
 addy,
Amarok und C
 rafter. Total 332 110 Fahrzeuge der
Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge haben bis Anfang
2018 ihren Weg in die Schweiz gefunden.
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und wurde zum beliebtesten Automodell der Schweizer.
Kurz nach dem Golf präsentierte Volkswagen mit dem
Polo den ersten Kleinwagen.

320 000 Käfer, 650 000 Golf.
Am 31. März 1983 endete das erste, erfolgreiche Kapi
tel der Schweizer VW Geschichte: Der letzte Käfer wur
de seinem Käufer übergeben. Danach wurde der Import
dieses legendären Autos nach 320 637 Fahrzeugen einge
stellt. Im gleichen Jahr knüpfte die zweite Golf-Genera
tion nahtlos an diesen Erfolg an, der Begründer einer ei
genen Autoklasse feierte in der Folge Rekord um Rekord:
1988 konnte das 250 000ste Exemplar des Kompaktmo
dells in die Schweiz geliefert werden, 2004 war die halbe
Million komplett. Der 650 000ste Golf gelangte Anfang
2018 in die Schweiz – eine einmalige Zahl!
Heute umfasst die VW Modellpalette 14 Grundmodel
le: up!, Polo, Golf, Golf Sportsvan, Golf Variant, Passat,
Passat Variant, Arteon, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace,
Touareg, Sharan und Touran. Diesen Sommer startet die
neue Generation des Touareg (siehe Seite 10), und im Lau
fe der nächsten Jahre werden weitere Modelle die Ange
botspalette erweitern. Insgesamt hat die AMAG in den
vergangenen 70 Jahren 2 077 031 VW und VW Nutzfahr
zeuge importiert. Davon sind heute noch 683 272 (Stand
31. 12. 2017) in der Schweiz zugelassen.

70 Jahre VW. Gestern, heute und morgen

Vielfältiges Quartett: Polo, Golf,
Scirocco und Passat lancierten
in den 70er-Jahren die Neuausrichtung von Volkswagen.

Volkswagen und die AMAG machten während sieben
Jahrzehnten die Schweiz mobil und demokratisierten
viele neue Technologien. So standen etwa das Antiblo
ckiersystem ABS, das elektronische Stabilitätsprogramm
ESP oder auch Airbags erstmals in einem VW der breiten
Masse zur Verfügung. Darauf ruht man sich aber nicht
aus, im Gegenteil: Der deutsche Hersteller treibt in allen
Bereichen die Entwicklung moderner Fahrzeuge voran.
Mit innovativer Technologie soll das Automobil emissi
onsärmer, sicherer und komfortabler werden.
Als Beispiel sei die E-Mobilitätsoffensive genannt: Bis
zum Jahr 2025 plant die Marke Volkswagen die Einfüh
rung von mehr als 20 E-Fahrzeugen – mit der rein elek
trischen I.D. Familie im Zentrum. Bereits 2020 startet der
I.D. als Elektroauto der Kompaktklasse, in kurzen Ab
ständen folgen mit dem I.D. Crozz ein Elektro-SUV und
der I.D. Buzz als Grossraumlimousine. Den vorläufigen
Höhepunkt bildet der komplett autonom fahrende I.D.
Vizzion, der als Studie am Auto-Salon Genf 2018 Welt
premiere feierte (siehe Seite 40).

Ein zuverlässiges Qualitätsprodukt legte die Basis für den
Erfolg von Volkswagen – auch in unserem Lande. «Rück
blickend waren es jedoch nicht nur die tollen Fahrzeu
ge», betont Peter Schmid, Brand Director Volkswagen,
«sondern auch die AMAG und eine professionelle Ser
vice- und Handelsorganisation, die in den letzten 70 Jah
ren VW zu dem gemacht haben, was sie seit 1998 und
bis heute ist – die meistgekaufte Automobilmarke der
Schweiz.»

Die VW Zukunft: Mit der
voll elektrischen I.D. Familie
stehen die kommenden
Legenden bereits parat.
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70 Jahre VW. Interview Martin Haefner

«Die Mobilität

in der Schweiz
ist untrennbar mit

AMAG und VW

verbunden.»

Zum 70-jährigen Importjubiläum von VW gibt Martin Haefner
eines seiner seltenen Interviews. Der Verwaltungsratspräsident
und Miteigentümer der AMAG erzählt von seinen ersten Auto-
erlebnissen und wie es ist, Chef von 5700 Mitarbeitenden zu sein.
Interview Reto Neyerlin Fotos Dominique Zahnd

Herr Haefner, vor 13 Jahren gaben Sie Ihren Job
nachhaltige Wohl der Firma im Auge hat. Wenn man sich
darauf konzentriert, ist es gar nicht entscheidend, ob es
als Mathematiklehrer auf, um die Verantwortung für
nun 75, 500 oder 5000 Mitarbeiter sind.
die AMAG zu übernehmen. Was
war dabei die grösste Heraus
«Die Diesel-Umrüstung Der Kontakt zur Jugend blieb
forderung?
Als Lehrer war ich für ein konkre
erhalten: Sie haben am Gymnasium
haben wir zur vollen
tes Produkt verantwortlich: für den
mit
Schülern gearbeitet, und heute
Zufriedenheit des VW
Aufbau der Lektionen, für Übungen
beschäftigen Sie bei der AMAG rund
Konzerns erledigt.»
und Prüfungen, für deren Korrek
700 Lernende.
tur und Bewertung. Als Unterneh
Ja, aber im Gegensatz zu den Schülern
mensleiter hingegen muss ich den Überblick über das von damals wirke ich bei den Lehrlingen nicht konkret an
Ganze haben. Das Aufspüren der richtigen Flughöhe, wie
der Ausbildung mit. Es ist jedoch eine sehr positive Sache,
ich es nenne, hat allerdings einige Jahre gedauert.
dass die AMAG stets um die 700 Lernende unter Vertrag
hat. Übrigens bleiben viele nach der Lehre gar nicht bei
Sie sind der Chef von über 5700 Mitarbeitenden. Wie
uns, sondern werden von Strassenverkehrsämtern, Ver
sicherungen oder auch der Konkurrenz abgeworben. Aber
fühlt man sich dabei?
Es ist wichtig, dass man als Eigentümer und als Verwal das gehört dazu, damit befruchten wir das Gesamtsystem
tungsratspräsident eine Grundhaltung vertritt, die das
der Schweizer Automobilwirtschaft.

XII

Volkswagen Magazin

Die Schweizer Nummer 1 für Mobilität
Die AMAG Group AG ist ein Schweizer Familienunternehmen. Zur Gruppe gehört die AMAG Import AG,
die Fahrzeuge der Marken Volkswagen, Audi, SEAT,
ŠKODA und VW Nutzfahrzeuge importiert und über
das grösste Vertreternetz der Schweiz vertreibt
(rund 1000 Händler und Servicepartner). Mehr als
80 eigene Garagenbetriebe, Occasions- und Carrosserie-Center sind in der AMAG Automobil und Motoren AG zusammengefasst. Die AMAG First AG ist
zudem die grösste Porsche Handelsorganisation der
Schweiz. Zur Gruppe gehören weiter die AMAG Leasing AG, die AMAG Parking AG, die diverse Parkhäuser
bewirtschaftet, und die AMAG Services AG, welche
Lizenznehmerin von Europcar für die Schweiz ist. Im
Carsharing-Bereich ist die AMAG Gruppe seit 2017
Hauptaktionärin der Carsharing-Plattform Sharoo
sowie Partnerin bei Catch a Car, einer Tochtergesellschaft von Mobility. Die AMAG Group AG beschäftigt
über 5700 Mitarbeitende, davon über 700 Lernende.
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70 Jahre VW. Interview Martin Haefner

Wie hat sich die AMAG verändert, seit Sie das Ruder
übernommen haben?
Zum Zeitpunkt meines Einstiegs war die AMAG ein Un
ternehmen mit einer sehr rudimentären, eher KMU-ähn
lichen Führungsstruktur. Zwar mit schnellen Entschei
dungswegen, aber entsprechend wenig Professionalität.
Mit dem Amtsantritt von CEO Morten Hannesbo im Jah
re 2007 begann ihr Wandel zu einem prozessgeführten
Unternehmen mit modernen Strukturen.
Welches ist Ihre schönste Kindheitserinnerung,
die Sie mit Autos verknüpfen?
Als ich 11 war, durfte ich mit meinem Vater Walter
Haefner auf unserem Importlager-Gelände im Birrfeld
am Steuer eines Käfers herumkurven. Später, mit 13,
fuhr ich in einem VW 1500 mit Vollgas über die Piste
des Flughafens Dübendorf – mit dem damaligen AMAGGeschäftsführer Ernst Wanger auf dem Beifahrersitz.
Heute wäre so etwas streng verboten, damals war noch
vieles möglich.

Fahren Sie gerne Auto?
Ja, aber ich bin nicht besessen davon. Autorennen ha
ben mich zum Beispiel nie interessiert. Ich bin ein typi
scher Von-A-nach-B-Fahrer, der lieber die direkte Route
auf der Autobahn nimmt, statt einen Umweg über einen
Pass zu machen.
Wie werden wir in 10 Jahren unterwegs sein?
Nicht viel anders als heute. Es gibt vielleicht ein wenig
mehr Elektrofahrzeuge auf den Strassen. Vor allem aber
werden die Schikanen gegenüber den Autofahrern zuneh
men. Die Politik wird weiterhin versuchen, der ganzen
Branche die Luft abzuschnüren. Wobei ich immer wieder
über die Zwiespältigkeit der Leute staune. Es sind viel
fach die Politiker, die vor der Kamera Beschränkungen
propagieren, auf der anderen Seite aber ganz gerne ein
schönes Auto fahren.
Die AMAG importiert seit 70 Jahren die Marke
 olkswagen in die Schweiz. Welche Rolle hat Ihre
V

Persönlich
Martin Haefner (64) ist diplomierter Mathematiker
ETH und war 25 Jahre lang Mittelschullehrer an den
Kantonsschulen Baden und Luzern. Er wohnt zusammen mit seiner Frau Marianne im Kanton Luzern. Seit
2005 ist er Verwaltungsratspräsident der AMAG,
die sich im Eigentum von Martin Haefner und seiner
Schwester Eva-Maria Bucher-Haefner befindet.

70 Jahre VW. Interview Martin Haefner

 irma für die Entwicklung der Mobilität in unserem
F
Land gespielt?
Der Aufschwung des motorisierten Individualverkehrs in
der Schweiz ist untrennbar mit den Namen AMAG und
VW verbunden. Unser Firmengründer Walter Haefner
war der Pionier, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort
war und erkannte: Dies ist die Zukunft!

Natürlich, in der Schweizer Öffentlichkeit hat der Ruf
von VW leider ein wenig gelitten. Und es gibt Exponen
ten wie die Stiftung für Konsumentenschutz, die nach
wie vor versuchen, die AMAG über Sammelklagen in die
Geschichte mit hineinzuziehen, obwohl wir nachweislich
weder etwas falsch gemacht noch davon gewusst haben.
Ansonsten kann man jedoch sagen, dass die Thematik
jetzt überstanden ist und wir als AMAG unsere Aufga
ben erledigt haben.

Wie kam der Siegeszug von VW damals zustande?
Volkswagen hatte in den 50er- und 60er-Jahren eine Aus
nahmestellung, was Qualität und
Ihr Unternehmen ist also
Image betrifft. Der Käfer und der
fit und gerüstet für die
«Ich bin ein typischer VonBulli standen für Zuverlässigkeit,
Zukunft. Sie selber sehen
A-nach-B-Fahrer, der lieber die
es hiess nicht umsonst: Er läuft
körperlich auch sehr fit
direkte Route auf der Autobahn aus. Was machen Sie
und läuft und läuft … Das hat sich
insofern geändert, als dass die
dafür?
nimmt, statt einen Umweg
Konkurrenz stark aufgeholt hat.
Mein Arzt ist ganz zufrieden
über einen Pass zu machen.»
Seit den 80er- oder 90er-Jahren
mit mir. (lacht) Ich konsu
gibt es eigentlich keine schlech
miere nur äusserst massvoll
ten Autos mehr.
Alkohol, bin tabakabstinent, bewege mich regelmässig,
ohne aber in eine Joggingwut oder einen Fitnesswahn
Ihr Unternehmen ist einer der wenigen Privat
zu verfallen.
importeure von Volkswagen weltweit. Wie schafft
In der kanadischen Wildnis besitzen Sie ein Haus, in
man es, so lange selbstständig zu bleiben?
In den Beneluxstaaten und im skandinavischen Raum
das Sie sich zweimal pro Jahr zurückziehen. Wie ist es
gibt es noch ein paar Privatimporteure, aber zusammen dazu gekommen?
mit dem holländischen ist die AMAG wohl der bedeu Vor rund 25 Jahren bin ich auf ein Inserat gestossen:
tendste. Solange das VW Werk sieht, dass die privaten Grundstück in Kanada, mit einem ganzen Kilometer ei
Importeure – dank der Kenntnis der landesspezifischen genen Seeanstoss. Da dachte ich mir, so etwas gibt es in
Gegebenheiten – vor Ort besser agieren können, als wenn der Schweiz nicht, also gehen wir uns das anschauen.
es selber eine Truppe hineinschickt, solange sieht es auch Meine Frau und ich liessen dann darauf ein Haus bauen.
Dort haben wir keinen Fernseher, kein Telefon und kein
den Vorteil eines Privatimporteurs.
Radio. Dafür schauen ab und zu Rehe, Elche oder Bären
vorbei. Zurück zur Natur, nicht erreichbar sein – so kann
Als Importeur waren Sie direkt vom Diesel-Skandal
ich richtig abschalten.
betroffen. Was haben Sie gedacht, als Sie davon
erfahren haben?
Es wurde schnell klar, dass das der grösste Skandal in Sie sind seit 26 Jahren mit Ihrer Frau Marianne
der Konzerngeschichte ist. Und da stellte sich die Frage: verheiratet. Was ist das Geheimnis Ihrer Ehe?
Überlebt Volkswagen das finanziell? Die AMAG war vor Es gibt ein Sprichwort, und das heisst: Ce que femme veut,
allem in der Aufarbeitung gefragt. Wir konnten direkt Dieu le veut (Das, was Frau will, das will Gott/die Red.).
mit dem Bundesamt für Strassen ASTRA verhandeln und Daran halte ich mich. (lacht) Die ernsthafte Komponente
haben die Umrüstung zur vollen Zufriedenheit des VW besteht darin, anzuerkennen, dass eine Beziehung nicht
Konzerns erledigt. Das hat uns in Wolfsburg viel Good über Jahrzehnte gleich bleibt. Die Prioritäten und der Fo
will gebracht.
kus einer Beziehung ändern sich stetig. Wenn man aber
bereit ist, sich auf diese wechselvolle Reise gemeinsam
mit dem Partner einzulassen, dann steht eigentlich jede
Aber negative Auswirkungen haben Sie sicher auch
Ehe unter einem guten Stern.
gespürt?
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70 Jahre VW. Das Volksfest

Das Fest
für die
VW Familie.

Es ist der Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 70-jährigen Importjubiläum: das
grosse Volksfest, das am 25. und 26. August 2018 auf
dem Flugplatz Interlaken stattfindet. Auf die Besucher
warten Fahrzeuge aus der Vergangenheit und der
E-Zukunft, ein SUV-Parcours, Renn-Taxifahrten und
viele weitere Attraktionen.
Text Reto Neyerlin Illustration Volkswagen
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70 Jahre VW. Das Volksfest

D

ie Vorbereitungen für das Volksfest laufen auf
Hochtouren. «Wir wollen uns damit bei allen
Fahrern, Fans und Freunden der Marke VW
für erfolgreiche 70 Jahre bedanken», betonen
Peter Schmid, Brand Director Volkswagen, und Marcel
Schaffner, Brand Director VW Nutzfahrzeuge.
Die Feierlichkeiten stehen unter dem Motto «Ges
tern – Heute – Morgen». Mit einer grossen Oldtimerund Youngtimer-Ausstellung lässt VW die Vergangenheit
aufleben. Auch Besucher können ihre seltenen Fahr
zeuge auf dem Festgelände präsentieren und an einem
«Schönheitswettbewerb» teilnehmen. Nicht fehlen dür
fen daneben die aktuellen Modelle, wie etwa die neuen
SUV-Vertreter Touareg und T-Roc, der neue Polo oder
der Multivan und der California. Und sogar die Zukunft
von Volkswagen steht am Volksfest bereit: in Form von
Mitgliedern der vollelektrischen I.D. Familie, die ab 2020
auf den Markt kommt.
Die Autos sind auf dem Flugplatz in Interlaken aber
nicht nur Ausstellungsobjekte, sondern können zum Teil
auch selbst gefahren werden – beispielsweise auf einem
spektakulären SUV-Parcours. Noch mehr Adrenalin ver
spricht eine Taxifahrt im Tourenwagen Golf GTI TCR, der
von niemand Geringerem als dem Rennfahrer Florian
Thoma pilotiert wird (siehe auch Seite 32). Für die jün
geren Besucher steht das «Kids-Paradies» mit Bobby Cars
und vielen weiteren Spielsachen rund um das Auto zur
Verfügung.
Das Programm des VW Volksfests runden Konzer
te nationaler Musikgrössen, Autogrammstunden mit
Schweizer Fussballern, ein Lunapark samt Riesenrad
sowie vielfältige Streetfood- und Verkaufsstände ab.
Es gibt also viel zu erleben, wenn Volkswagen am letz
ten Augustwochenende sein 70-jähriges Jubiläum in der
Schweiz feiert.

Das VW Volksfest
Datum: Samstag, 25. August, 10 : 00 – 23 : 30 Uhr
Sonntag, 26. August, 09 : 00 –17 : 30 Uhr
Ort: Flugplatz Interlaken
Eintritt frei: Registrierung auf www.mitfeiern.ch
Teilnahme mit eigenem Fahrzeug an Oldtimer- und
Youngtimer-Ausstellung: 35 Franken
Weitere Informationen und Registrierung unter
www.mitfeiern.ch
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