
ETZIKEN Stelldichein der Steyr- Traktorenfans
.Mein Steyr, mein Stolz, mein Tref
fen. - unter diesem Motto fanden
sich am vergangenen Wochenende
am 4. Schweizerischen Steyr-Treffen
wieder ein Grossaufinarsch an Steyr
Traktorenfans mit ihren Fahrzeugen
sowie Tausende von Besuchern ein.

Die Marke Steyr hat eine lange
Tradition in der Schweiz. Die Trakto
ren des österreichischen Herstellers
passen in die schweizerische Land
wirtschaft wie keine anderen. Das
liegt jedoch nicht nur an der rot
weissen Lackierung. Steyr hat es viel
mehr immer verstanden, qualitativ
hochstehende Traktoren zu bauen,
welche perfekt auf alpine Regionen
zugeschnitten sind.

Wie bei den vorangegangenen
Steyr-Treffenin den Jahren 2005, 2007
und 2010 zeichnete das Team des
Schopf-Open-Airs Etziken mit Unter
stützung des Importeurs von Steyr
Traktoren, dem Case-Steyr-Center aus
Niederweningen, fur die Durchfüh
rung dieses Grossanlasses verantwort
lich. Gestartet wurde das Treffen am
Freitagabend mit einem Konzert von
Simu und Simu. Am Samstag fand das
traditionelle Zapfwellenbremsen statt.
Zu diesem Kräftemessen der Traktoren
waren alle Marken zugelassen. Am
Samstagabend brachten die Alpencasa
novas aus München das grosse FestzeIt
zum Beben und am Sonntag fand dann
das offizielleSteyr-Treffenmit Attrakti
onen fur Gross und Klein statt. Hun
derte von Traktoren aus allen Landes
teilen und dem angrenzenden Ausland
fuhren in einer kaurn endenwollenden
Kolonne ein. Jeder Traktor wurde re
gistriert und dem stolzen Fahrer eine
Urkunde überreicht. Am Schluss wa
ren 441 Steyr-Traktoren aller Epochen

In Reih und Glied: Steyr-Traktoren am 4. Schweizerischen Steyr-Treffen.

Am Sonntagnachmitlag wurden abwechslungsweise die alten Steyr
Traktoren und die neueste Produktepaletle von Steyr präsentiert.

auf dem Gelände. Die rund 4000 Besu
cher konnten sich in der Festwirt
schaft verpflegen. Den krönenden Ab
schluss des Treffens sicherte sich aber
das .Tractor-PulIing-TeamEtzikern mit
ihren Boliden. Immerhin ist der amtie
rende Schweizer Meister in der 6-Ton
nen-Klasse dieser Sportart ein Steyr
Traktor aus dem Etziker Team.

Dank der perfekten Organisation,
den Hunderten Helfern und nicht zu
letzt dank des schönen Wetters war
der Aniass wieder ein Grosserfolg.

Mehr Infos/Bilder www.steyrtreffen.ch
oder www.facebook.com/steyrtreffen
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