
Vollgas für das Bergrennen und 
die Umfahrung 
Vom 1. bis 3. Juni 2018 findet die neuste Austragung des 

Kerenzerbergrennens statt. Dies eine von zahlreichen 

Neuigkeiten an der 101. Hauptversammlung 2017 der ACS 

Sektion Glarus am letztem Mittwoch. 

 

Das Steckenpferd «Motorsport» hält die ACS Sektion Glarus auch weiterhin 

aufrecht. Dies nicht nur mit den traditionellen Fahrtrainings auf den 

Rennstrecken von Dijon und Hockenheim im Jahresprogramm, sondern 

auch mit der Organisation des berühmten Kerenzerbergrennens. Hier hat der 

ACS für die kommenden Ausführung im Sommer 2018 den Lead 

übernommen, wie Präsident Willi Leuzinger an der 101. Hauptversammlung 

im «Glarnerhof» verriet. Für das Organisationskomitee wie für den gesamten 

Event sind Freiwillige sehr willkommen. Genauere Informationen werden in 

den kommenden Wochen bekannt gegeben. Grosse Freude bereitete dem 

Präsidenten auch die gewonnene Abstimmung zum NAF vom Februar. 

«Jetzt sollen hier vor allem bei der Umfahrung Näfels rasch Taten folgen.» 

Dies meinte auch Andrea Bettiga bei seinen Grussworten vom 

Regierungsrat. «Hier sieht es sehr gut aus. Jetzt muss das Parlament nur 

das Projekt ins nächste Budget aufnehmen.» Der Kanton selber konzentriere 

sich nun möglichst viele vorgängige Arbeiten zu erledigen, damit die Bagger 

so schnell wie möglich auffahren können. Dazu gebe der Kanton auch bei 

der Stichstrasse Näfels-Mollis und der Spange Mollis-Netstal Vollgas, damit 

diese schon bald realisiert werden können. 

 

Schönes konnte Leuzinger vom ACS Schweiz berichten. «Es ist sehr 

bedauerlich, dass die Machtkämpfe im ACS in den Medien ausgetragen 

wurden. Ich kann Ihnen aber versichern, das hatte auf unsere Sektion keinen 

Einfluss.» Umso erfreulicher, dass mit Fabien Produit der neue 

Generalsekretär seinen ersten Besuch bei einer Sektion in Glarus abhielt. 

Nach 20 Jahren als Kassier gab Hans Umberg auf diese Versammlung 

seinen Rücktritt bekannt. Der Präsident bedankte sich mit einem Präsent 

beim scheidenden Kassier für seine gewissenhafte und zuverlässige Arbeit. 

Der Vorstand werde in den kommenden Wochen einen Nachfolger suchen, 

welcher an der nächsten Versammlung zur Wahl gestellt werde. Der restliche 
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Vorstand mit dem Präsidenten wurde einstimmig für die nächste Amtszeit 

bestätigt. 

 


