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Ghilardi zahlt bei der Premiere Lehrgeld
Motorrad Der Zuger hat 
sein erstes Rennen in einer 
neuen Klasse bestritten und 
musste fast ohne Training auf 
die Piste. Das Resultat lässt 
sich trotzdem sehen.

red. Endlich war es so weit. Der Zuger 
Michael Ghilardi reiste zum ersten Mal 
an ein IDM-Supersport-Wochenende. 
Am vergangenen Donnerstag reisten 
Michael Ghilardi und sein Mechaniker 
nach Hockenheim (Deutschland). Am 
darauf folgenden Tag standen drei Trai-
nings zu je 30 Minuten auf dem Zeitplan. 
Leider spielte das Wetter überhaupt 
nicht mit. Zwei Trainings fielen ins 
Wasser. Es machte auch keinen Sinn, 
im Regen zu trainieren, da für Samstag 
und Sonntag gutes Wetter vorausgesagt 
wurde. Zum Glück konnte das dritte 
Training noch bei trockenem Wetter 
durchgeführt werden. Ghilardi konnte 
so seine ersten Runden drehen. 

Leider war dies aber einfach zu wenig 
Zeit, um das Motorrad richtig einzu-
stellen. Doch alle Rennteilnehmer hat-
ten mit diesem Makel zu kämpfen. Am 
Samstagmorgen stand dann endlich das 
erste Qualifikationsrennen auf dem Pro-
gramm. Der Zuger Motorradfahrer pro-
bierte ein paar Einstellungen, welche 
sich nachträglich bewährt haben.

Schneller als beim letzten rennen
Ghilardi war bereits eine Sekunde 

schneller als noch vor zwei Wochen bei 
den Schweizer Meisterschaften an der 
gleichen Rennstätte. Trotz dieser per-
sönlichen Bestzeit des Zentralschweizers 
schaute «nur» Startplatz 18 von 22 Fah-
rern raus. «Im zweiten Rennen wollte 
ich voll angreifen, weil ich wusste, dass 
es noch schneller geht. Leider stürzte 
ich bereits in der zweiten Runde. Das 
zweite Qualifikationsrennen war für 
mich damit zu Ende.» Mit einer ge-
prellten Hüfte und einem komplett de-
molierten Motorrad ging es zurück zur 
Box. Anfangs sah es sehr schlecht aus, 
das Motorrad wieder flott zu kriegen. 
Der Grund: Die ganze Elektronik im 
Heck war ausgerissen.

Ein Netz von Helfern
Doch mit Hilfe von unzähligen Freun-

den und Helfern konnte der Zentral-
schweizer das Motorrad bis spät in die 
Nacht doch noch reparieren. Leider fiel 
dadurch Ghilardi im ersten Rennen am 
Samstag aus. Doch am Sonntag gab es 
eine zweite Chance. Im zehnminütigen 
Aufwärmen am Sonntagmorgen testete 

Ghilardi, ob das Motorrad wieder zu-
frieden stellend funktionierte. «Zehn 
Minuten waren natürlich wenig Zeit, um 
alles auszuprobieren. Das war auch zu 
wenig Zeit, um das Vertrauen in die 
Maschine wiederherzustellen.»

die Suche nach dem richtigen dreh
Nach ein paar kleinen Veränderungen 

am Gefährt ging es dann um 13 Uhr an 
den Start. Nach zehn Minuten Wartezeit 
am Startplatz ging es endlich los. Zuerst 
gab es eine Aufwärmrunde. Es reihten 
sich alle Fahrer wieder an ihrem Start-
platz ein, und es konnte losgehen. «Der 
Start gelang mir nicht schlecht, doch 
ich bremste zu früh. Deshalb pressten 
sich ein paar Fahrer an mir vorbei», 
schilderte Ghilardi den Rennverlauf. 
Zum Glück machte ein Fahrer in der 
ersten Runde einen Fehler, indem er 
viel zu spät bremste. Drei Mitkonkur-
renten waren so zu einem grossen Um-
weg gezwungen, derweil Ghilardi gera-
de noch durchschlüpfen konnte. Ein 

Fahrer schaffte es jedoch wieder an ihm 
vorbei. Ghilardi dazu: «Ich wollte natür-
lich gleich dranbleiben, doch ich hatte 
noch nicht das volle Vertrauen in das 
Motorrad und musste ihn ziehen las-
sen.»

Das Rennen beendete Ghilardi auf 
Platz 17 von 22 Startenden. «Ich bin 
nicht ganz zufrieden mit dem Wochen-
ende. Der Sturz war einfach unnötig 
und hat viel Zeit und Vertrauen gekos-
tet», sagte Ghilardi bei der Bilanz des 
Wochenendes. Trotz allem war es ein 
gelungener Auftritt des Schweizers in 
dieser Rennklasse. Die Punkteränge wa-
ren bei der Premiere gar nicht so weit 
entfernt. Auch das Motorrad Ghilardis 
war natürlich nicht konkurrenzfähig. Der 
Grund: Die IDM kennt ein anderes 
Reglement. «Die Entscheidung, nächstes 
Jahr in die IDM zu wechseln, ist absolut 
richtig. Man lernt viel mehr. Auch die 
ganze Infrastruktur ist einfach gigan-
tisch. Auch die Leistungsdichte ist mit 
22 Fahrern sehr hoch. Die Zeitunter-

schiede zwischen den Konkurrenten 
sind nicht sehr gross», sagte Ghilardi 
über seine Zukunftspläne.

Lust auf mehr auf zwei rädern
Mit einem konkurrenzfähigen Motor-

rad und guten Trainings im Winter sind 
nächstes Jahr sicher Punkteränge für 
Ghilardi möglich. Vorläufig war dies das 
letzte offizielle Rennen, das der Zuger 
Michael Ghilardi in diesem Jahr bestritt. 
«Ich hoffe, wir können diesen Winter 
gute Tests absolvieren und hoffentlich 
auch Sponsoren für unser Vorhaben 
begeistern», sagte Ghilardi weiter. Er 
sagte hinterher auch seinen Betreuern 
aus dem Rennstall Danke. Es sind dies 
Andreas Furrer und Marco Staub. Beide 
haben sich in der ganzen Rennsaison 
um das Motorrad von Michael Ghilardi 
gekümmert. Ghilardi dankte aber auch 
seinem Fanclub, welcher ihn auch bei 
diesem Rennen in Deutschland unter-
stützt hat und ihm auch weiterhin die 
Treue halten wird.

Der Zuger Michael 
Ghilardi mit seinen 

Helfern vor dem 
Rennen auf dem 
Hockenheimring. 
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«der Sturz war 
einfach unnötig und 

hat viel Zeit und 
Vertrauen gekostet.»

Michael GhilaRDi , 
MoToRRaDfahReR

Die Jüngste im Team bringt alle Gegner ins Schwitzen
tiScHtENNiS Baar startet 
mit einer Niederlage in die 
Meisterschaft. eine Spielerin 
lässt aufhorchen. furcht vor 
grossen Namen hat sie nicht.

rn/red. Der Match gegen Schöftland 
begann für den TTC Baar nicht sehr 
glücklich. Ärgerlich dabei besonders die 
Premierenniederlage von Baars Spitzen-
spieler Almir Alicic (A18) gegen Reto 
Müller (A17). Letzterer erwischte schein-
bar einen sehr guten Tag und sollte auch 
im weiteren Matchverlauf ungeschlagen 
bleiben. Baars 13-jähriger Neuzugang 
Camille Linke (C10) lieferte gegen Rou-
tinier Reimann (B15) einen famosen 
Match ab. Nach grossem Kampf und der 
Abwehr von acht Matchbällen musste 
sich die Schweizer U-15-Meisterin aber 
dann doch denkbar knapp mit 16:18 im 
Entscheidungssatz geschlagen geben.

Nach Alicics 3:1-Pflichtsieg gegen 
Niessner (A17) und einer weiteren Nie-
derlage von Camille Linke gegen A-17-
Mann Reto Müller stand man bereits 
vor dem Doppel bei 1:5 Punkten mit 
dem Rücken zur Wand. Doch Alicic und 
Nölkes zeigten einen grossen Kampfgeist 
und konnten den Entscheidungssatz mit 
11:9 für sich entscheiden. Einen weite-
ren eingeplanten Punkt von Alicic gegen 
Reimann vorausgesetzt, hätte man so 
einen Fehlstart gerade noch verhindern 

können. So sollte es dann auch kommen, 
denn ausser Almir Alicic, der seinen 
Match mit 3:1 gewann, konnte kein 
weiterer Baarer punkten, und man konn-
te beim 3:7 nur einen Punkt mit ins 
Zugerland nehmen. 

Eine spannende Sache
In Pratteln erwarteten den TTC Baar 

drei Materialspieler und 15 Zuschauer 
zu einem heissen Tanz. Neu konnte man 
aus taktischen Gründen die Formation 

ändern. Baar bot mit Bruno Bissig einen 
gegen Pratteln im Vorjahr viermal erfolg-
reichen Spieler auf. Er wurde assistiert 
von Almir Alicic und wiederum von 
Camille Linke, der man nach ihrem 
guten Einstand in Schöftland erneut eine 
Chance geben wollte.

Das Match begann gleich mit einer 
nahezu unlösbaren Aufgabe für die 
sechsfache Schweizer Nachwuchsmeis-
terin Linke. Gegen den vielleicht besten 
Schweizer Defensiv-Spieler, Thomas Vor-

herr (A18), haben regelmässig selbst 
hochklassierte Herren klar das Nach-
sehen. Doch trotz einer 0:3-Niederlage 
rieben sich die anwesenden Zuschauer 
und Gastgeber doch regelmässig die 
Augen, wie clever das erst 13-jährige 
Ausnahmetalent gegen den Routinier 
agierte. Die Satzergebnisse von 9:11, 7:11 
und 11:13 sprechen für sich.

Parallel sah sich Almir Alicic grosser 
Gegenwehr durch Geburtstagskind Ro-
land Pfirter (B11) ausgesetzt. Nach ver-
lorenem ersten Satz legte er jedoch 
einen Gang zu und konnte sich mit 3:1 
letztlich sicher behaupten. Er glich die 
Partie zum 1:1 aus.

Bruno Bissig (B14) startete danach 
gegen Blockspezialist Edgar Hagmann 
(B15) mit einem 1:2-Satzrückstand. 
Doch der filigrane Baarer Linkshänder 
zog den Kopf aus der Schlinge und ver-
buchte mit 11:9 im fünften Satz nach 
grossartigem Kampf das 2:1. Baar führ-
te erstmals.

Im Anschluss vermochte Almir Alicic, 
wie im Vorjahr auswärts, das Abwehr-
bollwerk Vorherr nicht zu knacken. Zu 
viele «leichte» Fehler unterliefen Baars 
Spitzenmann im Topspinspiel gegen die 
Schnittwechsel des Gegners. Bei 2:2 ging 
Bissig zum zweiten Match gegen Alt-
meister Pfirter an den Tisch. Erst im 
Entscheidungssatz schien sich Bissig 
freigespielt zu haben und dominierte 
Pfirter mit 11:4 deutlich. Somit stand es 
3:2 für den TTC Baar. Camille Linke ging 
nun gegen Edgar Hagmann an den 
Tisch. Alles andere als eine klare Nieder-

lage wäre eine grosse Überraschung 
gewesen. Dies nicht nur wegen des 
Klassierungsunterschieds von fünf 
Punkten. 

die Jüngste kämpft sich zurück
Camille Linke begann aber ohne gros-

se Zurückhaltung sehr offensiv und 
konnte häufig gerade die längeren Ball-
wechsel mit Punktgewinnen abschlies-
sen. Schlussendlich aber machte sie 
einen bis zwei Fehler zu viel. Sie verlor 
die ersten beiden Sätze knapp mit 9:11 
und 7:11. Doch diesmal wollte sie nicht, 
wie in Schöftland, dem Gegner den Sieg 
überlassen. Mit riesigem Kampfgeist und 
extrem druckvollem, jetzt fehlerfreiem 
Spiel begann sie im dritten Satz, den 
arrivierten B15-Mann zu überrollen. Mit 
11:7, 11:4 und 11:3 legte sie so die Basis 
für die erste Zweipunkteführung für Baar 
in diesem Match.

Baar gewann die Partie im Baselbiet 
letztlich mit 6:4. Damit holten sich die 
Baarer drei wichtige Punkte.

Heimpremiere anfang oktober
Im ersten Heimspiel am 5. Oktober 

um 17.30 Uhr gegen TT Tenero erwarten 
die Baarer nun den Tabellenführer  
aus dem Tessin. Spannende und hoch-
klassige Spiele sind also garantiert,  
und sollte Spitzenmann Alicic diesmal 
seine drei Spiele gewinnen, so könnte 
es unter Umständen zu einem Unent-
schieden reichen. Über zahlreiche 
Unterstützung freut sich der TTC Baar 
auf jeden Fall.

 Die 13-jährige Baarerin Camille Linke hat 
eine grosse Zukunft vor sich.

 PD 


