
STEYR-TRAKTOREN: 4. Steyr-Treffen in Etziken SO

Mit 441 Steyr- Traktoren zum Rekord
Das vierte offizielle Steyr
Treffen in Etziken SO war
ein voller Erlolg. Gegen
Sonntagmittag standen
441 Traktoren auf dem
Festgelände. Nun sind die
Organisatoren am Abklä
ren, ob es ein fünftes
Steyr-Treiien geben. wird.

HANS KÄSER

Um neun Uhr morgens war es,
noch ruhig auf dem Festgelände
bei Etziken. Wohl standen
schon rund 200 Steyr-Traktoren
in Reih und Glied da. Die Fah
rerinnen und Fahrer hielten
sich jedoch zum grösseren Teil
nicht draussen auf, sondern sas
sen im FestzeIt bei Kaffee und
Gipfeli. Nur vereinzelt waren
erste Besucherinnen und Besu
cher zwischen den Fahrzeugrei
hen auszumachen.

Blitzblanke Fahrzeuge
Bei seinem Traktor anzutref

fen war Heinz Erne aus Deren
dingen. Er hatte einen Lappen
in der Hand und wischte Staub
von der Motorhaube seines
sorgfältig restaurierten Steyr,
Typ 188, Baujahr 1963. «Ich
will den Traktor in einem tadel
losen Zustand präsentieren»,
sagte er und fuhr mit seiner
Putzarbeit fort. Gleich nebenan
standen 16 Kundentraktoren
der Firma Ueli Kleiner aus Wä
denswi!. Auch diese wurden auf
Hochglanz poliert. Helene
Rusterholz schmückte jedes der
Fahrzeuge mit einem Blumen
strauss.

Teilnahmerekord
Gegen zehn Uhr belebte sich

der Schauplatz. Traktor um
Traktor rollte an. Die Reihen
schlossen sich, neue bildeten
sich. Wie viele Traktoren es wa
ren, konnte am Mittag noch nie-

Wird auch Frosch genannt: Der Typ 180 mit Jahrgang 1947 aus den Anfängen der Traktoren
produktion von Steyr. Dieser hier gehört Philipp-Allemann aus Etziken. (Bilder: Hans Käser)

mand genau sagen. Doch kurz
nach Mittag stand fest, dass ins
gesamt 441 Traktoren aufge
reiht waren, rund 100 mehr als
anlässlich des letzten Treffens:
neuer Rekord. Mittlerweile
tummelten sich die Schaulusti-

gen zu Hunderten auf dem Fest
gelände.

Von 1947 bis 2014
Gegen halb zwei Uhr stellten

OK-Vizepräsident Daniel jäggi
und Steyr-Gebietsverkaufslei-

ter Lukas Schreiber verschiede
ne Steyr-Modelle vor. Zuerst
rollte ein Oldtimer auf die von
zahlreichen Schaulustigen ge
säumte Rampe: der erste Steyr
Traktor des Werks, Baujahr
1947,Typ 180, der wegen seines

Aussehens auch Frosch genannt
wird. Danach folgen elf weitere
Modelle. Der Steyr 6230, das
Flaggschiff der aktuellen CVT
Reihe, bildete dell .~thlI!ffi.
der l'ltii:\.~p\I\Ii:5l1lSchliesslich
d'6llll\!rtenoch der 600 PS star
ke Steyr-Sportpuller des Pul
ling-Teams Etziken an den Zu
schauenden vorbei.

Fortsetzung soll folgen
Eigentlich wollte das bisheri

ge OKmit Benedikt jäggi an der
Spitze kein weiteres Steyr-Tref
fen organisieren. «Denn wir
werden langsam älter", sagte
der 41-jährige Vizepräsident
Daniel jäggi lachend nach dem
Anlass, «und es ist nicht so ein
fach, jeweils rund 130 Helfende
und viele grosszügige Sponso
ren zu finden.» Doch die Ab
sicht, auf einen weiteren Anlass
dieser Art zu verzichten, habe
bei der jüngeren Generation.
Widerspruch erfahren. Die Lö
sung sei nun, das Zepter den
jungen zu überlassen und ihnen
mit Rat und Tat zur Seite zu ste
hen. Mit einem fünften Steyr
Treffen in Etziken darf also ge
rechnet werden.

www.steyrtreffen.ch

Etziken war letzten Sonntag fest in Steyr-Hand. Zu sehen gab
es 441 Traktoren der österreichischen Traktorenmarke.

(V.I.)OK-Präsident Benedikt Jäggi, Steyr-Gebietsverkaufslei
ter Lukas Schreiber und OK-Vizepräsident Daniel Jäggi.


