
Nr. 35 28. August 2008 21

Extra

Vielleicht
hat Halten
ab kommen-

dem
Wochen-

ende
einen

Schwei-
zermeister

– und wenn nicht,
dann «kann ich trotzdem gut

schlafen –Hauptsache, es hat Spass
gemacht.» Wenn Thomas Affolter mit
seinem «Bührer» antritt und versucht,
die Hundertmeter-Piste mit dem
Bremswagen überhaupt und in mög-
lichst kurzer Zeit zu schaffen, dannwill
er zwar gewinnen, das ganze Drum
und Dran bei einem Tractor Pulling-
Wettbewerb ist ihm aber genauso
wichtig. Er geht das Ganze locker und
ohne Verbissenheit an.
Die Zeichen stehen gut, dass er
am kommenden Sonntagabend beides
erreicht hat, ein fröhliches und span-
nendes Wochenende mit Seinesglei-
chen und den Schweizermeister-Titel:
Vor dem letztenWettkampf in Subingen
führt der aufgestellte 29-Jährige in
der Klasse 5000 Kilo die Rangliste vor
Fabrice Tanner aus Boudevillers an.
Tractor Pulling ist ein ebenso seriöser
wie freundschaftlicher und geselliger
Wettkampf. Je nach Gewicht des Trak-
tors (inklusive Fahrer) gilt es mit den
Pullern einen bis zu 25Tonnen schwe-
ren, speziellen Bremsschlitten auf
einer 100Meter langenWettkampfbahn
soweit wiemöglich zu ziehen (zu «pul-
len»). Ziel ist der «Full Pull», die hun-
dert Meter zu schaffen. Neben «Sport»
wird in «Standard» – hier startet
Affolter –das Teilnehmerfeld in fünf
verschiedene Kategorien eingeteilt.
Vom Start weg bewegt sich auf dem
Bremsschlitten ein Ballastbehälter
fahrstreckenabhängig nach vorne und
belastet dabei die dort angebrachte
Bremskufe immer mehr. Durch die ste-
tige Erhöhung des Zugwiderstandes –
der bis zu 9 Tonnen betragen kann –
werden die Puller so fest abgebremst,
dass entweder der Motor abgewürgt
wird oder dieAntriebsräder durchdre-
hen. Nicht nur der stärkste Puller ge-
winnt, es braucht auch einen ge-
schickten Fahrer – und das ist Thomas
Affolter.
Minimum drei Pullings muss ein
Fahrer bestreiten, und wie bei der
Formel 1 zählen sowohl der Tagessieg
an den 12 Events wie auch am Schluss
die Gesamtpunktzahl.

Werdegang
Ich bin in Halten in die Primarschule
und dann drei Jahre in die Sekundar-
schule in Kriegstetten. Anschliessend
habe ich die Lehre als Landwirt
gemacht, zuerst zwei Jahre praktisch
und dann zwei Winterkurse im
Wallierhof.Danach kamdieRSund ab
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Der Meister der
schweren Maschine

Kopf der Woche
ThomasAffolter

Who is (s)he?
Vorname/Name:
Thomas Affolter
Geburtsdatum:
11. September 1979
Zivilstand:
ledig
Wohnort:
Halten
Beruf/Funktion:
gelernter Landwirt, arbeitet auf dem Bau

entweder-oder
Mineral oder Wein?
Mineral
Kotelette oder Salat?
Kotelette
Zürich oder Basel?
Basel
Meat Loaf oder PeterAlexander?
Meat Loaf
Goethe oder Simmel?
eher Simmel
Rubens oder Picasso?
Picasso
Theater oder Fussballstadion?
Stadion – aber nicht Fussball,
damit habe ich nichts am Hut
Zelt oder Hotel?
Hotel
Schottland oder Italien?
Schottland
Business oder Economy?
Business – wenn ich wählen könnte

dann habe ich auf dem Bau gearbeitet,
wo ich eigentlich viele Jobs ausübe –
Kranführer, Maschinist,…

Der normaleArbeitstag
Um 06.15 Uhr stehe ich auf, trinke
etwas und gehe zur Arbeit. 7.00 bis
11.45Uhr und von 13 bis 17.15Uhr ist
im Sommer Arbeitszeit.

Der ausserordentlicheArbeitstag
Wenn mich der Chef an einem Sonn-
tag für einen Einsatz aufbietet – bei
Wasserleitungsbruch etwa.

Meine Freizeit
Zusammen mit dem Kollegen etwas
erarbeiten – er ist Mech – oder in den
Ausgang. Im Winter fahre ich gerne
Snowboard, wenn ich Zeit habe.

Mein(e)Anliegen
Friede ist sicher einAnliegen – aber es
ist schade, dass von den USA diktiert
wird, wo Friede ist, und wo nicht.

Von Jacqueline und Niklaus Stuber

Was macht den Reiz von
Tractor Pulling aus?
Man muss die Maschine, das tägliche
Arbeitsgerät auf dem Feld, beherrschen
und die Bodenverhältnisse richtig
einschätzen. Pulling ist nie gleich, das ist
Schwierigkeit und Reiz zugleich. Zwar
kennt man die Pisten vonVorjahren, aber
je nach Wetter und anderen Umständen
präsentiert sie sich immer wieder anders.
Es hat halt viel mit Motoren und deren
Faszination zu tun – es muss «e chly mo-
tore u rouchne.»
Und ganz wichtig ist, dass man zwar als
Einzelwettkämpfer den Sieg anstrebt,
unterstützt vom Team, letztendlich aber
doch alle eine grosse Gemeinde sind.

Müssen Sie trainieren, wie?
Es ist praktisch unmöglich, zu trainieren.
Der Bremswagen reagiert zusammenmit
der Piste immer wieder anders. Routine
und Beherrschen des Traktors, das ist
wichtig.

Wie sieht Ihr Lieblingsmenü aus?
Lasagne mit Salat.

Welches Buch lesen Sie zurzeit?
Ich lese hauptsächlich Zeitschriften, dar-
unter «Profi», ein Magazin aus Deutsch-
land, welches sich sehr mit Landwirt-
schaft und Geräten auseinandersetzt.

Das Highlight der letzten Tage?
Meine Ferien.

Wen bewundern Sie am meisten, wen
verachten Sie sehr?
Ich verachte Niemanden und bewundern
– muss man jemanden bewundern?

Was/wer war in der Geschichte am
wichtigsten?
(lacht herzlich) Auf das Tractor Pulling
bezogen sicherlich die Erfindung des
Rades!

Was zeichnet den Kanton Solothurn
aus?
Es ist ein schöner, abwechslungsreicher
Kanton in jeder Beziehung: Landwirt-
schaft, Leute, Kulturen, Orte. Und Solo-
thurn, vor allem die Stadt, hat eine lange
Tradition und Geschichte.

Was würden Sie mit einem
100 Millionen-Gewinn in
Euro-Millions machen?
Dem Kollegen anrufen und mal «Einen
heben». Dann würde ich morgen nicht
arbeiten gehen – und eben trotzdem
weiter etwas arbeiten. Vielleicht muss
es halt dann nicht mehr unbedingt Geld
einbringen. Und dann sicherlich Reisen.
Das habe ich bisher etwas verpasst.

Was bedeutet für Sie Glück?
Wenn das Leben in geordneten Bahnen
verläuft und ich mit vernünftigem
Aufwand etwas erreichen kann.

Die ganz
persönliche Frage

Gelernter Bauer, arbeitet auf
dem Bau und hat handwerkliches
Geschick: Thomas arbeitet an
einem Luftfilter.

Das Brüdertrio Matthias (24),
Thomas (29) und Marc (21) hält
zusammen, und das nicht nur beim
Tractor Pulling.

Auf dem Bührer Traktor fühlt sich
Thomas wohl, und er strebt in
Subingen den Schweizermeister-
Titel an.

Pulling Subingen
(29. – 31. August 2008)

Endlauf CH-Meisterschaft
Freitag, 29. August,
ab 19.30 Uhr Wettkampf
Samstag, 30. August,
ab 12.00 Uhr Wettkampf
So,31. August,
ab 10.00 Uhr Wettkampf
Freitag und Samstag
Abendunterhaltung in Bar und Zelt
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