
Rekord und Gold zum Geburtstag 
Die offene Rennbahn Oerlikon feierte ihren Hundertsten mit einem dreitägigen Fest. 

Von Martin Born, Zürich 
Ganz zuletzt erhielt der rüstige Jubilar 
noch ein Geschenk der bemnderen Art. 
Am dritten Tag des Festes zum 100. Ge- 
burtstag der offenwenppahn Oerlikon 
bescherte der Lregevelo-Rennfahrer 
Charles Henry der Betonpiste einen 
Weltrekord. Mit seinem verschalten 
Boliden, bei dem sich der Luftwider- 
stand auf ein Minimum reduziert, fuhr 
Henry die 4000 Meter in 3:40,227 Minu- 
ten. Damit blieb er um drei Sekunden 
unter der bisherigen Bestmarke. Trotz 
lästigem Wind, der das Unternehmen 
«grenzwertig» machte (Henry), betrug 
die Spitzengeschwindigkeit 75 km/h. 

Ein noch schöneres Geschenk hatte 
die Rennbahn 36 Stunden zuvor erhal- 
ten. Vom anderen Ende der-Welt, aus 
Invercargill im Süden Neuseelands, traf 
die Nachricht ein, dass der 18-jährige 
Tom Bohli bei den Junioren-Weltmeis- 
terschaften die Goldmedaille in der 
3000-m-Einzelverfolgung gewonnen 
hat. Ein fast schon historischer Erfolg, 
wenn man bedenkt, mit welchem Ak& 

wand die geschlagenen Fahrer aus den 
Bahnnationen Australien, Grossbritan- 
d e n  und Neuseeland schon M Jugend- 
alter gefördert werden. Mit 3:16,261 
(Vorlauf3:16,139) blieb Bohli nur drei Se- 
kunden über dem Junioren-Weltrekord. 

23 MedaiIlengewinner vereint 
Wie für viele Medaillengewinner bei 
internationalen Titelkämpfen hatte 
Bohlis Karriere mit einem Bahnkurs bei 
Wisel Iten in Oerlikon begonnen. ((Dabei 
ist er nicht einmal besonders aufgefal- 
len», sagt Iten, der diese Bahnkurse seit 
Jahrzehnten durchführt und als Präsi- 
dent der Interessengemeinschaft Igor 
die Rennbahn trotz vieler Widerstände 
ins zweite Jahrhundert gerettet hat. 

23 dieser Medaillengewinner, die in 
Oerlikon goss wurden, standen am 
Samstag während der Jubiläumsparty M 
Festzelt auf der Bühne und liessen sich 
feiern. Ausser Bohli fehlte nur Bruno 
Risi, der mit dem Töff durch die USA 
fährt. Die beiden Steher Walter Bucher, 
der Weltmetster vsa 1958, und Max 

Meier, der 1961 in Oerlikon Bronze 
gewann, waren die Ältesten. Urs Freuler 
war mit zehn Weltmeistertiteln der Er- 
folgreichste, Robert Dill-Bundi der ein- 
zige Olympiasieger, Baba Ganz, die Ver- 
folgerin, wie immer die Strahlendste. 

Franco Marvulli, der Seebacher, für 
den die Rennbahn die zweite Heimat 
geworden ist, bedankte sich im Namen 
seiner Kollegen bei all denen, die ihren 
Beitrag zum Überleben der Rennbahn 
leisteten. Den Helfern versprach er, 
sich bei der nächsten Gelegenheit mit 
einer Flasche Wein zu bedanken. 

Ob ihm das schon am Dienstag 
gelingt, ist fraglich. Nach einem Sturz 
bei einem Dernyrennen - am Boden la- 
gen drei Töff- und sieben Rennfahrer - 
trägt er den linken Arm in eher 
Schlinge. Der Oberarm ist gebrochen. 
Und die gleichmässig auf den ganzen 
Körper verteilten Schürfungen lassen 
erAhnen, dass es ein ungewöhnlicher 
Sturz gewesen sein muss. Marvulli 
wünschte der Rennbahn weitere schöne 
hundert Jahre. Stadtrat Lauber ging 

nicht ganz so weit. Immerhin betonte 
er, dass es zurzeit keine Pläne für eine 
andere Nutzung gebe. 

Zum Jubilaumswochenende gehörten 
die Bahnrennen vom Samstag, die erst 
am Schluss Vom Regen gestört wurden, 
ein Korso mit alten und uralten Velos 
und die Suche nach dem ((Schnellsten 
Züri-Leu». Ein Rundenzeitfahren für 
sehr jung bis sehr alt. Im ziernlichsinti- 
men Rahmen erhielt ein Knirps mit Tret- 
velo am meisten Applaus. 
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Liegevelo mit Schale: Bis zu 75 Stunden- 
kilometer schnell. ~oto:  i<eystone 


