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Für seine Leidenschaft gibt er alles

Seit seinem Einstieg in
die Superstock-Rennserie fährt Michael
Ghilardi nicht nur, er ist
auch mitverantwortlich, dass sein Motorrad einwandfrei läuft.


Motorrad Michael Ghilardi
ist ein Draufgänger – heute
nur noch auf der Rennstrecke.
Im nächsten Jahr will er in eine
höhere Rennklasse wechseln.
Können reicht dazu nicht aus.
Marco Morosoli
marco.morosoli@zugerzeitung.ch

Gross ist der bald 23-jährige Michael
Ghilardi mit 174 Zentimetern nicht. Aber
gerne schnell unterwegs. Heute allerdings nur noch auf Rennstrecken. «Früher hatte ich immer Scherereien mit der
Polizei. Ich drückte einfach gerne aufs
Gaspedal und bekam oft Bussen», sagt
er über seine ersten Erfahrungen mit
motorisierten Gefährten. Mittlerweile sei
er aber «seriös geworden». Er fahre nur
noch ein kleines Auto, welches kaum
hundert Pferdestärken auf die Strasse
bringe. «Ich tobe mich dafür auf der
Rennstrecke aus.» In den vergangenen
zwei Jahren hat der Baarer die Superstock-600-Schweizer-Meisterschaft bestritten. In diesem Jahr gab es für Michael Ghilardi einen siebten Platz.

Eintrittsgeld von 62 000 Franken
Doch nun hält er nach einer neuen
Herausforderung Ausschau. «In der
Superstock-600-Klasse kommst du nirgends hin», sagt Ghilardi. Der 23-Jährige weiss dabei schon genau, welchem
Rennbetrieb er sich anschliessen will:
der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft, besser bekannt unter
dem Kürzel IDM (siehe Box). «Um dort
mitzufahren, musst du eine bestimmte
Zeit erreichen. Das habe ich bereits
geschafft.» Nach der Superstock-Meisterschaft erhielt Ghilardi nämlich Ende
September die Möglichkeit, Luft in der
IDM-Klasse zu schnuppern. Es seien
lehrreiche Tage gewesen, bilanziert er.
«Es ist eine ganz andere Welt. Ich war
überrascht, wie professionell es in dieser
Rennserie zu- und hergeht», fügt der
Baarer Motorradfahrer noch an. Er verschweigt aber auch nicht, dass er hartes
Brot essen musste. Die geforderte Qualifikationszeit fuhr er aber gleich auf
Anhieb. Zudem: Ghilardi schaffte es als
Frischling gleich im ersten Rennen auf
dem Hockenheimring (Deutschland),
fünf Konkurrenten hinter sich zu lassen.
Er klassierte sich bei einem Feld von 22
Fahrern auf dem 17. Platz.

Erste Kontakte in der neuen Rennklasse habe er bereits knüpfen können:
«Ich bin mit einem Team im Gespräch.»
Mehr will Ghilardi derzeit nicht sagen.
Um an der deutschen Meisterschaft
mitmachen zu können, muss der Baarer einen Rennstall finden. Und dabei
spielt nicht nur sein fahrerisches Können mit, sondern auch das Portemonnaie. «Das Eintrittsgeld für eine Saison
kostet rund 62 000 Schweizer Franken»,
lässt sich der Baarer in die Karten
blicken. Das sei nicht wesentlich mehr
Geld, als er im laufenden Jahr für die
Teilnahme an der Superstock-600-Tour
aufgewendet habe. Dann zählt er die
Vorzüge auf, welche diese ansehnliche
Summe mit sich bringen würde: «Ich
hätte eine neue Rennmaschine, müsste keinen Mechaniker mehr stellen.
Oder anders gesagt: Ich müsste nur
noch mit dem Rennkombi in die Boxen
gehen.» Davon erhofft sich Ghilardi viel:
«Ich muss mich dann nur noch aufs
Fahren konzentrieren.»
In den vergangenen beiden Jahren
betrieb Michael Ghilardi praktisch seinen eigenen Rennstall. An die Rennen
fuhr er meist mit seinem Vater und
einem Mechaniker. Für diesen Spass hat
er nicht nur einen grossen Teil seines
Lohnes verwendet, sondern auch sehr
viel Frei- und Ferienzeit investiert. Zu
den Terminen – die Superstock-600Saison umfasst sieben Rennstandorte
mit jeweils zwei Wettbewerben – fuhr
Ghilardi mit seinem Tross jeweils am
Mittwoch ab. Und die Rennorte lagen
nicht vor der Haustür. Lange Fahrten

waren nötig, um in Brno (Tschechien),
Oschersleben (Deutschland), Dijon
(Frankreich) und auf dem Sachsenring
(Deutschland) um Ränge zu kämpfen.
Kurz nach der Ankunft folgten zahlreiche
Trainingsläufe und die Qualifikation.
Dann gab es zwei Rennläufe. Eine Saison unter diesen Bedingungen anhängen mag der Baarer nicht mehr: «Meine Yamaha R6 ist schon alt. Sie hat
Baujahr 2008. Zudem haben wir praktisch jede Schraube schon zehnmal
rausgenommen.»

Der Chef zieht mit
Kommt er in einem IDM-Rennstall
unter, kümmern sich andere um solche
Probleme. Dann muss er nur noch die

«Aufhören geht nicht,
dafür habe ich schon
zu viel investiert.»
M i c h a e l G h i la rdi ,
M oto rr a d fa h rer

Ferientage opfern, um seiner Leidenschaft weiterhin zu frönen. «Ich habe
einen guten, toleranten Chef», sagt Ghilardi. Ohne dessen Zuspruch könnte er
dieses Hobby schon lange nicht mehr
betreiben.
Doch die IDM-Serie ist für Ghilardi
noch aus einem anderen Grund attraktiv. Finden Superstock-600-Rennen anlässlich der Schweizer Meisterschaft vor

500 Zuschauern statt, sind es bei den
IDM-Wettbewerben oftmals 20 000 Fans
entlang der Strecke. Mehr noch: Im
deutschen Sportsender Sport 1 kommt
jeweils eine einstündige Zusammenfassung – und das nach jedem Rennwochenende. Das wäre sicher auch für
potenzielle Sponsoren attraktiv. Doch so
weit in die Zukunft blicken mag Michael
Ghilardi derzeit noch gar nicht: «Zuerst
muss ich das Geld zusammenbringen.»
Auch sonst ist Michael Ghilardi fast
jeden Wochentag in Sachen Motorrad
unterwegs. Gut dabei: Seine Freundin
teilt seine Leidenschaft, die ihm sein
Vater wohl vererbt hat. Dieser ist aber
normalerweise mit den wesentlich langsameren Harley-Davidson-Maschinen
unterwegs. Sein Zuspruch ist Michael
Ghilardi sehr wichtig: «Er hat mich
immer begleitet und ist mein Trainer.»

Mehr Konkurrenz ist reizvoll
Dass er bei der IDM wieder das Feld
von hinten aufrollen müsste, würde
Ghilardi nichts ausmachen: «Ich habe
derzeit am Ende des Rennens noch einen Rückstand von einer Minute auf die
Leader.» Das tönt zwar nicht nach sehr
viel, ist aber auf den schnellen Maschinen eine halbe Weltreise. Ein Zuckerschlecken erwartet der Baarer auch
nicht: «Die Konkurrenz ist viel grösser
als bisher, aber genau das ist reizvoll.»
Was braucht es für den Erfolg? «Du
musst ein wenig ein Draufgänger sein,
der eine Portion Aggressivität mitbringt.
Nur so kannst du mit der Spitze mithalten. Aber der Adrenalinkick ist bei
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Yamaha R6 RJ15.
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Podestplatz in Hockenheim bei der Schweizer
Superstock-600-Meisterschaft.
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Fitness, Fischen, Joggen, Kollegen, Fussball,
Schwimmen.

Beruf:

Elektromonteur

Michael Ghilardi (rechts) fährt zwei
Konkurrenten davon.
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mir immer da. Wichtig ist auch, dass du
mit einem gesunden Respekt auf die
Maschine steigst. Nur Angst darfst du
nicht haben.» Aber auch neben der
Rennstrecke erlebt Ghilardi viel: «Du
triffst viele interessante Leute. Wir Töfffahrer sind wie eine kleine Familie.»
Eines ist für Ghilardi klar: «Ich lasse
mich nicht so schnell unterkriegen. Aufhören geht nicht, dafür habe ich schon
zu viel investiert.» Zudem ist die IDMKlasse ein Sprungbrett. Die besten
Schweizer Spitzenfahrer – Tom Lüthi,
Dominique Aegerter und Randy Krummenacher – sind in dieser Klasse gross
geworden. Doch noch ist Michael Ghilardi nicht so weit, sein Motto bleibt
aber: «Ich will immer alles geben.»

Eine Rennserie
mit viel Tradition
Motorrad mo. Die Internationale
Deutsche Motorradmeisterschaft
oder kurz IDM gibt es seit 1924.
Nur während des Zweiten Weltkriegs fanden keine Rennen statt.
In den ersten Austragungsjahren
konnten nur Deutsche Punkte holen. Mittlerweile ist es auch ausländischen Fahrern möglich, daran
teilzunehmen. Die Meisterschaft
wird deshalb heute auch als International German Championship
(Superbike-IDM) bezeichnet. Seit
dieser Saison gibt es auch eine
Klasse Superstock. Daneben werden noch andere Rennwettbewerbe ausgetragen. Dabei kommen
Motorräder zum Einsatz, welche
von der Stange gekauft werden
können. Spezialkonstruktionen gibt
es nicht. Allerdings lassen die Reglemente gewisse Modifikationen
zu. Im Gegensatz zur SuperstockSchweizer-Meisterschaft finden die
IDM-Rennen allesamt in Deutschland statt. Darunter sind Strecken
wie der Hockenheimring, der Sachsenring, die Strecke von Oschersleben (Sachsen-Anhalt) und der
Lausitzring (Sachsen), welche Ghilardi schon einmal gefahren ist.
Hinweise
Mehr Infos zu den IDM-Rennserien
finden Sie unter www.speedweek.com
und auf www. superbike-idm.de.

