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ANZEIGE

Ghilardi liefert starke Auftritte
Motorrad Der Zuger  
Michael Ghilardi hat in Most 
(Tschechien) elf Punkte  
gesammelt. Es hätten gut 
mehr sein können. 

pd. Am Mittwoch der vergangenen 
Woche reiste das Zuger GB-Racing-Team 
nach Most (Tschechien), um das siebte 
und achte Rennen der Schweizer Meis-
terschaft zu bestreiten. Erstmals in der 
Zuger Equipe dabei war Marco Staub. 
Er wird sich voll und ganz um die Tech-
nik und das Fahrwerk kümmern. Des-
halb kann sich jetzt der Zuger Fahrer 
Michael Ghilardi auf das Fahren kon-
zentrieren. Am Tag nach der Ankunft 
drehte Ghilardi die ersten Runden auf 
dem rund 4,1 Kilometer langen Rund-
kurs. Am Nachmittag des ersten Test-
tages setzte Niederschlag ein, und die 
Zuger wechselten auf das Regenmaterial. 
Im Regen war das GB-Racing-Team 
gleich sehr flott unterwegs.

Ein Sturz bremst Ghilardi aus
 Die Strecke hat einen sehr grobkör-

nigen Asphalt, der auch bei nasser 
Strecke einen starken Halt bietet. Leider 
lag in der ersten Kurve noch Ölbinder 
von einem vorher gestürzten Fahrer 
verstreut. Die Stelle war deshalb im 
Regen ziemlich rutschig. «Als ich aus 
der Kurve heraus beschleunigen wollte, 
bin ich wohl ein bisschen zu hart ans 
Gas getreten. Das Hinterrad meines 
Motorrades brach aus, und ich stürzte», 
sagte Ghilardi nach den Übungsrunden. 
Zum Glück für den Zuger Motorrad-
fahrer erlitt die Rennmaschine keinen 
gravierenden Schaden. Sie konnte am 
Freitag schon wieder auf die Rennstre-
cke geschickt werden. Am zweiten Test-
tag war die Strecke wieder trocken, und 

das GB-Racing-Team konnte die Trai-
nings problemlos fortsetzen. Auf den 
letzten Samstag waren die zwei Quali-
fikationsrennen und der erste Wett-
kampf angesetzt. In der Qualifikation 
konnte Michael Ghilardi sein bestes 
Saisonergebnis herausfahren. «Mit dem 
4.  Startplatz war ich sehr zufrieden. Ich 
wusste aber, dass es ein sehr hartes 
Rennen geben würde, da die Fahrer um 
mich herum fast identische Runden-
zeiten fuhren», sagte Ghilardi nach der 

tollen Qualifikation. Gleichentags um 
16.30 Uhr gingen die roten Ampeln an, 
und das erste Rennen ging los. Beim 
Start kam Ghilardi gut weg. «Der Start 
verlief ziemlich gut. Ich wählte eine, wie 
sich im Nachhinein herausstellte, sub-
optimale Linie in die erste Kurvenkom-
bination», sagte Ghilardi. Die anderen 
Fahrer konnten sich alle von aussen an 
Ghilardi vorbeidrängen. Er konnte nicht 
einlenken und verlor dabei viele Plätze. 
Die Aufholjagd war daraufhin für den 

Zuger nicht gerade einfach: «Ich muss-
te den einen oder anderen Fahrer wie-
der einholen. Die Spitze ist mir dabei 
weggezogen, und ich habe den An-
schluss verloren.»

Am Schluss reichte es dann noch für 
den 8. Platz. Am vergangenen Sonntag-
mittag fand dann das zweite Rennen 
statt. Beim Start versuchte es Ghilardi 
beim zweiten Mal besser zu machen. 
Dies klappte auch sehr gut, und er be-
hielt seinen 4. Platz bis zur letzten Run-
de. «Ich wusste, dass mir drei Fahrer 
direkt im Nacken sassen, und ich ver-
suchte in der letzten Runde eine sehr 
enge Linie zu fahren, damit mich nie-
mand überholen konnte. Leider schaff-
te es in der letzten Kurve noch ein 
Fahrer, sich an mir vorbeizudrücken.» 
Ghilardi beendete das zweite Rennen 
im tschechischen Most dann auf dem 
guten 5. Platz.

«Es war ein gutes Wochenende, ich 
bin sehr zufrieden mit meiner Zeit in 
der Qualifikation. Wir machen von Mal 
zu Mal Fortschritte und kommen der 
Spitze immer näher. Schade, lief das 
erste Rennen nicht so wie geplant, doch 
alles in allem bin ich zufrieden», bilan-
zierte Michael Ghilardi seinen Einsatz 
in Most. Derzeit liegt der Zuger mit 63 
Punkten auf dem 9. Rang in der Gesamt-
wertung. In Most hat er elf Punkte ge-
sammelt. Das ist das bisher beste Sam-
melergebnis in der laufenden Saison.

anfang august geht es weiter
Das nächste Rennen in der Super-

stock-600-Klasse findet am 3. und 4. Au-
gust in Dijon (Frankreich) statt. Da 
Dijon nicht so weit entfernt liegt, wäre 
es für Zuger Motorradfans eine ideale 
Gelegenheit, um Michael Ghilardi ein-
mal live mitzuerleben.

HinweiS
Mehr infos zum GB-Racing-Team finden Sie auf 
www. gb-racing.ch

Der Zuger Michael Ghilardi auf dem 
Rundkurs in Most (Tschechien).

  PD

Trainergespann 
für Rotkreuz
FuSSball pd. Nach dem Abstieg der 
1. Mannschaft des FC Rotkreuz in die 
4. Liga und der bereits erfolgten Ka-
derbildung mit vornehmlich eigenen, 
jungen Spielern haben die Ennetseer 
nun auch das neue Trainergespann 
für die kommende Saison 2013/14 
präsentiert. Es handelt sich um Roger 
Mathis und Enzo Palatucci.

Beide Trainer wohnen in der Ge-
meinde Risch. Wie der Verein in einer 
Mitteilung schreibt, soll es das Ziel 
sein, den Wiederaufstieg in die 3. Liga 
so schnell als möglich zu realisieren.

Roger Mathis stösst vom FC Ibach 
(2. Liga interregional) zum FC Rot-
kreuz, wo er bis Ende der abgelaufe-
nen Saison noch als Spieler zum 
Einsatz kam. Seine weiteren Stationen 
als Spieler waren unter anderem die 
U 21 des FC Luzern, SC Cham (1. Liga) 
und der FC Emmenbrücke (1. Liga).

Enzo Palatucci war bereits bisher 
beim FC Rotkreuz erfolgreich als C-
Junioren-Trainer, Assistenztrainer der 
1. Mannschaft und zuletzt als B-Ju-
nioren-Trainer tätig. Er arbeitete auch 
schon beim FC Luzern. Gleichzeitig 
teilt der FC Rotkreuz mit, dass auch 
Patric Muggli für eine weitere Saison 
als Goalietrainer gewonnen werden 
konnte. Die Saison für die Rotkreuzer 
beginnt Ende August.

Enzo Palatucci kehrt zum 
FC Rotkreuz zurück.

 Archivbild Manuela Jans
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GENERALI drückt die Daumen.

Wir wünschen den Gebrüdern

Laimbacher viel Erfolg

am Innerschweizerischen

in Emmen.


