
Diesen Samstag herrschte nicht nur
wegen des Wochenmarktes geschäfti-
ges Treiben an der Oberen Bahnhof-
strasse in Affoltern. Bei strahlendem
Sonnenschein drängten sich zahlrei-
che Besucher um die Stände der Velo-
und Bike-Aussteller. «Die Auto- und
Töffhändler haben bereits eine jährli-

che Ausstellung im Amt, nur im Velo-
bereich gab es das bisher noch nicht.
Mit der Vereinigung Obere Bahnhof-
strasse Affoltern (Voba) haben wir den
perfekten Partner gefunden», erklärt
Stefan Gruber von Transalpes, wie es
zur Ausstellung gekommen ist.

Die meisten Besucher lockte die
Velobörse an. Bis um zehn Uhr konn-
ten Velobesitzer ihre Fahrräder beim
Team von Barbara Roth abgeben. Bis
16 Uhr wurden die Fahrräder dann
verkauft, vom uralten Militärfahrrad
bis zum praktisch neuen Mountain-
bike. Dabei kamen auch Schnäppchen-
jäger auf ihre Kosten. Mehrere Kun-
den wollten dasselbe Velo reservieren,

was zu einigen emotionalen Szenen
führte. «Die ganze Ausstellung ist jetzt
schon ein Erfolg. Ich habe so viele
durchwegs positive Feedbacks erhal-
ten», meinte Barbara Roth in einer
freien Minute. Um 16 Uhr waren 38
von 65 Velos verkauft.

Geschicklichkeit ist Übungssache

Die Aussteller präsentierten nicht nur
die neusten Trends in Sachen Velos.
Am Stand von Rüegg Velo Sport waren
die Besucher gefordert, einen Ge-
schicklichkeitsparcours auf zwei Rä-
dern möglichst schnell zu absolvieren.
Walo Rüegg erläutert die Funktion des

Parcours: «Ge-
schicklichkeit und
Verkehrssicherheit
hängen stark zu-
sammen, durch
den Parcours ler-
nen die Teilneh-
mer ihre Fahrfä-
higkeiten auf dem
Velo besser ein-
schätzen.» Zu ge-
winnen gab es tref-
fenderweise ein Einrad.

Am Ende des Tages erwies sich die
erste Ämtler Velo- und Bike-Ausstel-
lung für Kunden und Aussteller als
voller Erfolg. Für Marc Nägeli gab es

nur einen kleinen Wermutstropfen:
«Der schöne Frühling hat die Bikesai-
son früh eingeleitet, nächstes Jahr
wird die Ausstellung hoffentlich etwas
früher stattfinden.» (sas)

Die erste Säuliämtler Velo- und Bike-Ausstellung zog viele Leute an

«Wir haben mehr als die Hälfte verkauft»

Acht von fünfzehn Velohändlern
aus dem Säuliamt zeigten am 30.
April an der Oberen Bahnhof-
strasse ihre Produkte. Die Säuli-
ämtler Velobörse war schon im
ersten Durchgang ein voller Er-
folg.

Reger Betrieb an der Oberen Bahnhofstrasse in Affoltern. (Bilder Franz Rehmann)Janine Steiner, Wettswil, auf dem Parcours von Velo Rüegg. (Bild Salomon Schneider) 

Alles dreht sich ums Fahrrad. (Bild Barbara Roth)

Börsen-Organisatorin: Barbara Roth.


