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Ihre Leidenschaft verbindet
sie – am Wochenende trafen
sie sich auf dem Parkplatz
beim Atzmännig: Menschen,
die Autobusse in Wohnwagen
umgebaut haben.

Werner Frei

Die Villa von Christian Lehner aus
Zell und seiner Freundin Andrea Lauper
heisst «Villa 6-Kant» und säuft auf hun-
dert Kilometer 25 Liter. Sie hat Jahrgang
1975 – und ist ein ehemaliger dreiachsi-
ger Laborbus der Suva. Vor sechs Jahren
hat Lehner das Gefährt, ein FBW CU5A,
für 14000 Franken gekauft und zu ei-
nem Wohnbus umgebaut. Viel Arbeit
sei es gewesen, erinnert sich der Last-
wagenchauffeur: «Mit einem Oldtimer-
bus hat man keine ruhige Minute, es
gibt immer etwas zu tun.» Wer diesen
Aufwand nicht erbringen will oder
kann, lässt deshalb lieber die Finger da-
von. Knapp 11 Meter lang, 2,5 Meter
breit und 3,6 Meter hoch ist der 205 PS
starke «Brummi».

Route sorgfältig planen
Christian Lehner und Andrea Lauper

sind am letzten Wochenende an das 27.
Bus- und Wohnbus-Oldtimertreffen ge-
fahren. 22000 Kilometer hat das Paar in
den vergangenen sechs Jahren mit sei-
nem Wohnbus in Europa zurückgelegt,
und noch ist die Faszination ungebro-
chen. «Wir sind mit unserem Gefährt
völlig autonom», schwärmt Andrea Lau-
per. Weite Distanzen sind für einen Old-
timerbus-Besitzer allerdings unwesent-

lich. Man ist gerne gemütlich unter-
wegs, Tagesetappen von zwei- bis drei-
hundert Kilometern genügen vollauf.
Man könne sich auch nicht am Freitag-
abend spontan zu einer Reise ent-
schliessen, sondern müsse die Route
sorgfältig planen, unterstreicht der 42-
Jährige: «Steile Bergstrecken sind bei 19
Tonnen Gesamtgewicht mit Vorteil zu
meiden.»

Doppelbett und Küche
Hinter dem Cockpit mit Radio, CB-

Funk und Rückfahrkamera und einem
elektrisch senkbaren Hubbett befindet
sich das Schlafzimmer mit Doppelbett
von 2 auf 1,6 Meter. Durch eine Pendel-
tür gelangt man in den Wohn–Essraum
mit einem zu einem Doppelbett aus-
ziehbaren Sofa und einer Eckbank mit
Tisch. Die benachbarte Küche mit einer
Durchreiche verfügt über einen vier-
flammigen Gasherd und einen Kühl-
schrank. Den Abschluss machen
Dusche und WC. Zwei Batterien, ein
200-Liter-Frischwassertank und ein 360-
Liter-Abwassertank schaffen grösstmög-
liche Unabhängigkeit. «Vier bis fünf
Tage können wir so ohne Strom- und
Wasseranschluss leben», sagt das Paar.
Und für zusätzliche Freiheit sorgen die
im Heck mitgeführten Velos und das
Motorrad.

Beliebter Anlass
Nach 1985 ist das Bus- und Wohn-

bus-Oldtimertreffen bereits zum zweiten
Mal vom Informatiker Sven Tieman aus
Oetwil am See und seinem Team organi-
siert worden. Einmal mehr mit grossem
Erfolg: Von Freitag bis Sonntag sind die
Besucher mit gut hundert Bussen unter-
schiedlichster Marken auf dem Atzmän-
nig aufgefahren.

Goldingen Am Wochenende trafen sich Oldtimer-Liebhaber mit über hundert Fahrzeugen beim Atzmännig

Mit der eigenen Villa in die Ferien fahren

Die Pflege der Freundschaft und das Fachsimpeln sind wichtige Bestandteile der
alljährlichen Treffen. (Bilder: Werner Frei)

«My home is my castle»: Christian
Lehner und Andrea Lauper in ihrem
umgebauten Bus (oben).

Fussballspiel der anderen Art:
Zur Einweihung eines Street-
soccer-Feldes traten Vereins-
präsidenten und Gemeinderat
gegeneinander an.

Daniel Kopp

Kein taktisches Geplänkel, keine
versteckten Foulspiele, keine Schwal-
ben und keine Zeitverzögerung – die
Kindergärtler und Erstklässler aus
Fehraltorf und Theilingen zeigten ges-
tern Sonntag Fussball, wie man ihn am
Fernsehen nur selten zu sehen be-

kommt. Einzig gejubelt wurde schon
wie bei den Grossen.

Streetsoccer-Feld zum Mieten
Das zweite Mal wurde im Rahmen

des Fehraltorfer Grümpis auch ein
Streetsoccer-Turnier für die Allerkleins-
ten durchgeführt (siehe Kasten). Doch
hatte man das Streetsoccer-Feld hierfür
letztes Jahr noch extern zugemietet, so
wählte man dieses Mal eine interne
Lösung: Harry Jerger aus Theilingen,
Trainer der Piccolo- und F-Junioren
beim FC Fehraltorf, beschloss auf
Grund der hohen Mietpreise mit Hilfe
von Sponsoren selber ein Streetsoccer-
Feld zu erwerben und zu vermieten.
Am Sonntag in Fehraltorf war dann die

Premiere. Auf dem zehn mal fünfzehn
Meter grossen und durch Banden sowie
drei Meter hohe Netze eingegrenzten
Streetsoccer-Feld standen sich je drei
Kindergartenkinder oder Erstklässler
aus zwölf teilnehmenden Mannschaf-
ten gegenüber.

Bekleidet mit selbst gestalteten Fuss-
ballleibchen und angefeuert von ihren
Altersgenossen sowie den mitfiebern-
den Eltern, jagte der fünf- bis siebenjäh-
rige Fussballnachwuchs dem runden
Leder hinterher – nicht immer perfekt
koordiniert, aber mit sichtlichem Spass.

Daniel Bläsi, Vater eines jungen Teil-
nehmers und Betreuer eines der Teams,
empfand das Streetsoccer-Feld als ideal
für diese Alterskategorie. «Auf Grund

der Banden gibt es viel weniger Unter-
brechungen als auf normalen Spielfel-
dern, so kommen die Kinder deutlich
mehr zum Spielen», beschreibt er die
Vorzüge des Feldes. Doch Trainer Harry
Jerger hofft, dass auch möglichst viele
ältere Sportler sein Feld nutzen werden,
denn durch den engen Raum ist Street-
soccer gerade für Liebhaber technischer
Kabinettstücke, schneller Pass-Kombi-
nationen und vieler Tore eine
attraktive Sportart.

Niederlage für Vereinspräsidenten
Dass durchaus auch Damen und

Herren in gesetzterem Alter ihren Spass
an der neuen Anlage haben, demons-
trierte das Team des Gemeinderates
Fehraltorf, das gegen ein Team mit
Fehraltorfer Vereinspräsidenten im Rah-
men eines Prominentenspiels antrat. Im
direkten Vergleich mit dem Nachwuchs
waren die Bewegungen allerdings nicht
ganz so flink, und der Torjubel war
nicht ganz so ausgelassen, gleichwohl
wurde auch hier mit beherztem Einsatz
gespielt. Die Partie endete mit einem
klaren Sieg für die Politik.

Fehraltorf Im Rahmen des Grümpis wurde am Sonntag ein Streetsoccer-Feld eingeweiht

Strassenfussball für Kinder und Gemeinderäte

Wenn Fussball Emotionen weckt: Die Jüngsten waren am gestrigen Streetsoccer-Match mit Leidenschaft bei der Sache. (dko)

Streetsoccer
Wie es der Name bereits verrät,

wurde Streetsoccer – zu Deutsch
«Strassenfussball» – ursprünglich zu-
meist auf Strassen oder Plätzen ge-
spielt. Heute versteht man darunter
eine Variante des Fussballspiels, die
auf einem speziellen Streetsoccer-
Feld gespielt wird. Dieses Feld wird
von Banden begrenzt.

Verbreitet ist Streetsoccer vor
allem in armen Gegenden. Denn statt
Banden reicht für das Spiel auch jede
andere Begrenzung aus, beispiels-
weise eine Mauer. Diverse berühmte
Fussballer haben ihre Karriere in
ihrer Jugend mit Streetsoccer begon-
nen. (zo)

Wetzikon

Vortrag über
Arterienchirurgie

Im Spital Wetzikon der Gesundheits-
versorgung Zürcher Oberland (GZO) ist
am Mittwoch, 20. August, ein Vortrag
zum Thema «Arterien- und Venenchi-
rurgie» zu hören. Referent ist der Chef-
arzt Chirurgie, Dr. Ruedi Stieger. Der An-
lass im Rahmen des Gesundheitsforums
GZO, der von 19 bis 19.45 Uhr dauert
und im Vortragssaal im Untergeschoss
des Spitals stattfindet, ist öffentlich, der
Eintritt ist frei. Nach dem Vortrag ist am
selben Ort ein klassisches Konzert zu
hören (Beginn 20.15 Uhr). (zo)

Bauma

Ueli Winterhalter
ist jetzt Diakon

Am Sonntag wurde in der reformier-
ten Kirche in Bauma die Einsetzung von
Ueli Winterhalter als neuem Sozialdia-
konischem Mitarbeiter gefeiert. Im Rah-
men des Gottesdienstes zum Schulan-
fang setzte die Präsidentin des Diako-
natkapitels, Brigitte Oeler aus Volkets-
wil, Ueli Winterhalter in sein Amt ein.

Wie die Kirchenpflege schreibt, wies
Brigitte Oeler in ihren Einsetzungswor-
ten auf die tragende Funktion von Dia-
konischen Mitarbeitern in der Gesell-
schaft hin. Diakone würden seit Beginn
der Kirchengeschichte mit ihren Bega-
bungen dienen und sich den Menschen
zuwenden. Nach der Einsetzung wurde
auch die Gemeinde gefragt, ob sie bereit
sei, Ueli Winterhalter als Diakon auf-
zunehmen. Bruno Kleeb, der Präsident
der Kirchenpflege, wünschte Ueli Win-
terhalter einen guten Start in der Kirch-
gemeinde. Wenn er ein gutes Verhältnis
zwischen «Leben teilen» und Abgren-
zung finde, werde er die Herausforde-
rung meistern, welche das gemeinsame
Wohn- und Arbeitsfeld mit sich bringe.
Der frisch eingesetzte Diakon freut sich
auf die neue Aufgabe und versprach der
Kirchgemeinde, sich für «seine» Kirche
einzusetzen. (zo)


