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Albin Mächler und sein BMW M4. Dieses Auto ist keine reine Rennmaschine, sondern auch auf Schweizer Strassen zugelassen. 
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«Es war eine absolute Traumsaison»
Bereits zum dritten Mal in Folge sicherte sich Albin Mächler den Schweizer Meistertitel in der Bergmeisterschaft. Noch weiss
der Wangner Motorsportler aber nicht, ob er im kommenden Jahr den vierten Sieg anstreben wird. Denn er hat noch andere Ziele.

I

von Andreas Züger

ch strebe einfach bei jedem
Rennen den perfekten Lauf an,
dann ergibt sich das Resultat
von selbst», sagte Albin Mächler
noch bei Saisonhälfte. Resultate
konnte der 52-Jährige liefern, er wurde
mit grossem Vorsprung Schweizer
Meister in der Bergmeisterschaft. Doch
gelangen ihm auch die angestrebten,
perfekten Rennen? «Zu 95 Prozent
schon», zeigt sich Mächler zufrieden.
«Die Meisterschaft streckt sich über
eine lange Zeitspanne. Am Tag X
immer die volle Leistung abzurufen,
ist fast unmöglich», begründet der
Märchler die fehlenden fünf Prozent.
«Aber es gelangen mir einige perfekte
Läufe. Unter dem Strich war es eine
absolute Traumsaison», schwärmt er.
So konstant, so erfolgreich und
letztlich so schnell wie Mächler ist in
der Szene niemand unterwegs. Der

Wangner ist der Konkurrenz enteilt.
Er führt das auf «akribische Vorbereitung» zurück. «Mein Team und ich
passen uns immer wieder den Gegebenheiten wie Asphalt, Wetter oder
Strecke an.»
«Zähle mich zu den Schnelleren»
Will man im Motorsport Erfolg haben,
ist ein schnelles Auto unabdingbar.
Und über ein solches verfügt Mächler
mit seinem BMW M4 zweifelsohne.
«Zwangsläufig ergeben sich Diskussionen. Der Tenor dabei ist: Wenn einer
gewinnt, liegt das meist am Auto, wenn
einer verliert, am Fahrer», scherzt
Mächler, um sogleich ernst zu werden.
«Die Voraussetzung muss mit einem
Top-Auto gegeben sein, sonst hat man
nichts zu melden. Doch das schnellste
Auto nützt nichts, wenn man ein
schlechter Pilot ist.» Die Frage, ob
Mächler auch der beste Fahrer
seiner Kategorie sei, beantwortet er

diplomatisch. «Ich zähle mich zu den
Schnelleren.»
Das Spezielle an seinem Auto ist: Es
ist keine reine Rennmaschine, sondern
wäre auch auf Schweizer Strassen
zugelassen. Dies sei ein Vorteil gegenüber der Konkurrenz. «Das Material
anderer Fahrer ist sehr anfällig, was
bei uns ein kleineres Problem ist.»
«Wir verdienen nichts»
Für den Rennbetrieb seien nur kleinere Anpassungen nötig. «Ich brauche
ein Sportfahrwerk, spezielle Bremsklötze für höhere Temperaturen, fahre
spezielle Reifen. Dazu kommen Sicherheitsvorkehrungen bei Sitzen, Gurten
und ein Überrollkäfig. Sonst unterscheidet mein Auto nichts vom serienmässigen BMW M4», so Mächler, der
mit seinem Boliden aber kaum auf
normalen Strassen anzutreffen ist. «Er
ist zu auffällig.» Mächler fährt dank
der Zusammenarbeit mit einem

Importeur stets aktuelle Modelle. Trotz
solcher Unterstützung und weiterer
Sponsoren rechnet sich die Sportart
aber nicht. «Wir sind Amateure,
verdienen nichts. Wir geben gar Geld
aus, um unseren Sport zu betreiben.
Und es braucht eine grosse Leidenschaft», so Mächler.
Gerade für Bergrennen entwickelte
der dreifache Titelhalter eine grosse
Passion. Früher sei er Rennen auf
Rundstrecken gefahren. Bergrennen
sagen Mächler aber eher zu. «Es gibt
keinen Massenstart und auch keinen
Konkurrenten, der dich ausbremst
oder abschiesst, obwohl man eigentlich schneller wäre. Bergrennen sind
ehrlich», ist er überzeugt. «Dazu kostet
ein Wochenende auf der Rennstrecke
wohl das Zehnfache eines Bergrennens.» Heute ist er nur noch zu Trainingszwecken auf Rennstrecken anzutreffen. «Ein Bergrennen zu simulieren,
ist zwar nicht möglich. Aber auf der

Rennstrecke eignet man sich die
Grundbeherrschung des Fahrzeugs an,
die es dann an Bergrennen zwingend
braucht. Dort gibt es keine Auslaufzone, man darf keine Fehler machen,
muss das Limit kennen.»
«Aus reinem Egoismus»
Mächler ist ein Perfektionist. Ehrgeizig,
fokussiert und stets auf das perfekte
Rennen aus. «Ich brauche den Druck
eines Wettkampfs. Egal, in welcher
Sportart», so der ehemalige Skirennfahrer. Dass er sich in der Szene mittlerweile einen Namen gemacht hat
und viele Komplimente erhält, freut
ihn zwar. «In erster Linie macht man
das aber aus reinem Egoismus», sagt
Mächler lachend. Ob er im Jahr 2016
nach dem Titel in den Bergrennen
greift, weiss er noch nicht. «Denkbar,
dass ich nur noch sporadisch Bergrennen fahre. Interessant wäre, ein Jahr
voll auf Autoslalom zu setzen.»

Verkehrte Fussballwelt in der dritten Liga
Bei den Ausserschwyzer Fussballvereinen in der dritten Liga ist die Gefühlslage wie Tag und Nacht. Nach acht Runden stehen die Wollerauer
ungeschlagen an der Spitze, Buttikon rennt hingegen seit dem Startsieg gegen Siebnen den nächsten Punkten hinterher.
Es mögen zwar erst acht Runden gespielt und die Saison noch lange sein,
doch dass der FC Buttikon mit nur
einem Sieg im Tabellenkeller sitzt,
überrascht. Ausgerechnet Buttikon, das
seit der Saison 2011/12 zwei zweite,
einen dritten und einen fünften Rang
eingefahren hatte. Offensiv waren die
Obermärchler in den vergangenen
Jahren mit 50 Treffern und mehr top,
aktuell scheint diese Marke mit 13 Toren weit entfernt. Zwar gewann die
Mannschaft unter Spielertrainer Remo
Schärer den Saisonauftakt gegen
Siebnen, seither reihen sich aber
sieben Niederlagen in Serie an. «Wir
hatten im Sommer einen grossen Aderlass an Spielern und wussten, dass wir
nicht mehr an der Spitze mitspielen
können. Die aktuelle Tabellenlage ist
damit aber nicht zu entschuldigen»,
sagt Schärer deutlich. Im Regionalcup

siegten die Buttikner in der ersten
Runde gegen Seebach gleich mit 7:2, in
der zweiten eliminierten die Märchler
den Zweitligisten Zürich-Affoltern gar
mit 6:1 (!) – in der Meisterschaft aber
fehlen die Erfolge «Wir waren fast nie
vollkommen unterlegen. Die Spiele waren eng und ich glaube auch, dass das
Niveau höher wurde.» Es sei schwierig,
aus der aktuellen Misere herauszufinden, «aber ein Platz im Mittelfeld war
und ist das Ziel. Wir müssen Spiel für
Spiel nehmen und versuchen, gegen
Wollerau zu punkten – die liegen uns.»
Wollerau bisher ungeschlagen
Das Gegenteil erlebt zurzeit Wollerau:
Im Cup ausgeschieden, dafür sechs
Siege und zwei Unentschieden in
der Meisterschaft. Überraschend,
wenn man bedenkt, dass es die
Equipe von Roger Kielholz in den

«Ich arbeite gerne
mit jungen Spielern.
Das hilft den
Spielern, dem Team
und dem Verein»
Roger Kielholz
Trainer FC Wollerau

letzten vier Saisons nie über einen
fünften Rang hinaus schaffte. Kielholz
selbst sieht dies ein wenig anders: «Wir
hatten im Frühjahr eine punktereiche
Rückrunde und wollten den Schwung
in die neue Saison mitnehmen. Wir
blieben konstant und konnten das
Spielsystem beibehalten; nun zahlt
sich das aus.» Und dies, obwohl der
älteste Spieler gerade einmal 24 Jahre
alt ist. Mitverantwortlich für den
Umbruch innerhalb der Mannschaft
ist der 33-jährige Trainer, der bei seinem Amtsantritt vor vier Jahren neue
Wege einschlug. «Ich arbeite gerne mit
jungen Fussballern zusammen und
bringe sie weiter. Das hilft den Spielern, der Mannschaft und auch dem
Verein», führt Kielholz aus. Er sage
seinen Schützlingen stets, sie sollen
nicht auf die Tabelle schauen. Auch
Saisonziele gebe Kielholz nicht mit auf

den Weg – ausser, «das nächste Spiel zu
gewinnen». Ein Rezept, das den FCW
zurzeit zum Spitzenteam macht. Am
Sonntag müssen sich die Höfner im
Derby gegen Buttikon beweisen. Auch
wenn «es nicht einfach ist, in Buttikon
zu gewinnen», eine Niederlage wäre
aufgrund der aktuellen Tabellenlage
fast schon eine kleine Schmach.
Weder ausserordentlich positiv
noch negativ fällt zurzeit der
SC Siebnen auf. Trotzdem stehen die
Märchler kurz davor, den Anschluss an
den hinteren Teil des Mittelfelds zu
verlieren. Mit dem Restprogramm im
Kalenderjahr 2015 treffen die Märchler
mit Hausen am Albis und KilchbergRüschlikon 2 immerhin auf zwei
Mannschaften, die tabellarisch hinter
ihnen liegen. Da müssen Punkte her,
will sich der SCS nicht plötzlich unter
dem Strich wiederfinden. (rzü)

