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Der Neuling weiss sich zu behaupten
Motorrad Michael Ghilardi
erkämpft sich bei der Internationalen Deutschen MotorradMeisterschaft wichtige Punkte.
Doch noch immer beschäftigt
den Baarer ein Problem.
pd. Kürzlich reiste Michael Ghilardi
nach Zolder (Belgien), zum dritten und
vierten Rennen der Internationalen
Deutschen Meisterschaft (IDM) in der
Superbike-Klasse. Am ersten Tag startete der Baarer zum ersten freien Training.
Bei Sonnenschein pur hatte das Team
Langenscheidt-Racing-by-Fast-Bike-Service genug Zeit, um in drei 20-MinutenFahrten eine optimale Abstimmung für
das Rennwochenende zu finden. Ghilardis Gefühl für das Motorrad war um
einiges besser als beim Auftaktrennen
am Lausitzring, wo es verschiedene
Stürze über das Vorderrad gab. Bei
mehreren Runden am Stück bekam er
auf dem Circuit Zolder aber grosse
Probleme mit den Unterarmen. Die
Strecke ist anstrengend, und bei vielen
Runden verkrampfen schnell mal die
Arme. Mit Massagen und Lockerungsübungen versuchte Michael Ghilardi,
das Problem wieder in den Griff zu
kriegen.
Am zweiten Wettkampftag fanden
zwei Qualifikationstrainings und ein
Rennen statt. Beim ersten Qualifikationstraining klassierte sich Ghilardi für
den Startplatz 17. Es waren 21 Fahrer
am Start. «Die erste Qualifikation war
für mich in Ordnung, da ich mit Rennreifen unterwegs war, um ein Gefühl
fürs Rennen zu bekommen», sagte der
junge Rennfahrer hinterher. Bei der
zweiten Qualifikationsfahrt fuhr Ghilardi eine Sekunde schneller und machte
mit Platz 15 gar zwei Ränge gut. Der
Rückstand auf die Spitze betrug dabei
2,9 Sekunden.

Verletzung behindert den Baarer
Am ersten Rennabend erwischte Michael Ghilardi einen guten Start, konnte sich im Rennverlauf aber nicht richtig durchsetzen und verlor Rang um
Rang. «In den ersten drei Runden war
ich nicht aggressiv genug. Als dann auch
noch ein Fahrer vor mir stürzte und
durch seine Ölspur zwei andere Fahrer
ins Kies fuhren, geriet ich aus dem
Konzept», meint Ghilardi rückblickend.
Das Rennen wurde unterbrochen, um
die Ölspur zu beseitigen. Nach dem
Neustart erreichte Michael Ghilardi Platz
15 beziehungsweise Platz 11, wenn man
die Gaststarter nicht berücksichtigt.

Sie stehen hinter dem Zuger Motorradfahrer Michael Ghilardi (vorne): Daniel Rauh (von links, Teamchef), Swen Nikella (Mechaniker), Klaus
Thiele (Fahrwerksspezialist), Balz Ghilardi (Hauptsponsor) und Sabine Weinmann (Presse).
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Am dritten Tag fand dann das zweite
Rennen statt. Diesmal erwischte Ghilardi einen perfekten Start und fuhr von
Platz 15 auf Rang 11 vor. Bis drei Run-

«Ich habe wieder viel
gelernt, was mich für
das nächste Rennen
positiv stimmt.»
M i c h a e l G h i la r d i ,
M oto r r a d fa h r e r

den vor Schluss konnte er diese Position
halten und eine Gruppe von fünf Fahrern anführen. «Am Ende machten meine Unterarme leider nicht mehr mit. Sie

verkrampften sich so stark, dass ich kein
Gefühl mehr für Gas und Bremse hatte.»
So verlor er in den letzten Runden vier
Plätze und landete wieder auf Rang 15.
«Schade, ohne diese Probleme hätte ich
den elften Platz erreicht. Doch ich habe
wieder viel gelernt, was mich für das
nächste Rennen positiv stimmt.»
Mit dem Fitnesstrainer Marco Burch
von «Power in Motion» wird Ghilardi
das Problem mit den Verkrampfungen
genauer analysieren. Nach dem Rennwochenende in Belgien liegt er auf dem
hervorragenden siebten Gesamtrang
und ist nach vier Rennen somit bester
Newcomer in der IDM Supersport. Etwas
überschattet wird die Freude über den
guten Zwischenrang von finanziellen
Sorgen. Zwar hat Michael Ghilardi mit
der Rotkreuzer Blechbearbeitungsfirma

SKS-Comfort-System einen Hauptsponsor, eine engagierte Familie und weitere Firmen und Personen, die mit Personen-, Sach- und Geldleistungen helfen, dass der talentierte 24-Jährige die
Erfolgsleiter weiter nach oben klettern
kann. Doch fehlen momentan immer
noch 30 000 Franken, um die Saison zu
beenden. Eine Saison in der IDM Supersport kostet pro Jahr 80 000 bis 90 000
Franken. «Jeden Rappen, den ich verdiene, investiere ich in den Motorsport,
um mein Ziel, an der WM zu starten,
erreichen zu können», sagt Michael
Ghilardi.

lardi fehlen für die laufende Saison zwei,
drei Co-Sponsoren, die bereit sind, das
bestehende Sponsorengefüge finanziell
abzurunden. Als Gegenwert erhalten die
Sponsoren einen einzigartigen Zugang
in die faszinierende Welt des MotorradRennsports. «Ich hoffe sehr, dass ich
möglichst bald weitere Sponsoren finde,
damit ich mich voll und ganz auf die
Rennen konzentrieren kann und mir
keine Sorgen mehr machen muss, wie
es morgen weitergeht.»
Am kommenden Wochenende finden
die nächsten Rennen auf dem Nürburgring in Rheinland-Pfalz statt.

Saison noch nicht ganz gesichert
Am Rennwochenende in Zolder konnte Ghilardi nur dank einer zusätzlichen
Finanzspritze von SKS teilnehmen. Ghi-

Hinweis
Mehr über Michael Ghilardi erfahren Sie auf www.
michael-ghilardi.com

Die Zuger sind für den finalen Wettkampf gut gerüstet
Rudern Der See-Club zeigt
bei der Reifeprüfung auf dem
Greifensee gute Leistungen.
Zudem gelingt dem Verein
eine Premiere.
Die Regatta Greifensee im Zürcher
Oberland gilt in der Ruderszene als
Hauptprobe für die Schweizer Meisterschaften vom 5./6. Juli auf dem Rotsee.
Die letzten internen Entscheidungen
sind in den Clubs gefallen, und die
Mannschaften treten in Meisterschaftsbesetzung an. Für den Zuger See-Club
stimmte am Wochenende nicht nur das
perfekte Ruderwetter auf dem Greifensee, sondern auch die Resultate der
Zuger Mannschaften.
Der erste Zuger Sieg am langen Finaltag gelang Nina Spörri im Skiff U 19. Mit
ihrer kämpferischen Art und einer klugen Renneinteilung gelang der Zuger
Ruderin ein souveräner Sieg. Spörri
hatte es im Finalrennen wieder mit
Serafina Merloni vom Seeclub Stansstad
zu tun, die das Rennen vor zwei Wochen
auf dem Sarnersee für sich entscheiden
konnte. Auch dieses Mal kam die Stansstaderin hervorragend aus den Startblöcken und hatte innert Kürze eine
Bootslänge Vorsprung herausgerudert.
Nina Spörri reihte sich nach dem Start
als Dritte ein, hinter Merloni und der
Ruderin aus Uster. Amanda Führholz

Die Zuger Ruderin Nina Spörri siegt in der
Kategorie U 19.
PD

vom RC Uster ging los wie die Feuerwehr und war auf der ersten Streckenhälfte klar in Führung. Spörri liess sich
dadurch aber nicht aus der Ruhe bringen. Ab der Streckenhälfte – nach 1000
Metern – drehte die Zugerin Meter für
Meter auf. Zuerst schnappte sie sich die
Stansstaderin und kurz darauf auch die
Ustermerin. Diese musste für ihre fulminante erste Hälfte Tribut zollen und
konnte sich nicht mehr gegen den Angriff der Zugerin wehren. Nina Spörri

ruderte nun einem ungefährdeten Sieg
entgegen.

Der Zuger Achter überzeugt
Weiter ging die Erfolgsgeschichte auch
beim U-17-Achter. Die Zuger Junioren
wahrten einmal mehr ihre Ungeschlagenheit. Wieder einmal mehr war es ein
spannendes Rennen zwischen den Achtern von GC Zürich, Vésenaz und Zug.
Der Achter des See-Clubs Zug kam gut
ins Rennen und konnte sich an die Spit-

ze setzen. Die Junioren hielten dann die
beiden Achter von Zürich und Vésenaz
in Schach, welche ein ausgezeichnetes
Rennen zeigten. Doch reichte es den
beiden Verfolgern nicht, die führenden
Zuger Achter unter Druck zu setzen. In
einer abgeklärten Art und Weise kamen
die Junioren des See-Clubs Zug mit einer
Bootslänge Vorsprung ins Ziel, und diese
beträgt beim Achter rund 20 Meter.
Nachdoppeln konnten die Juniorinnen des See-Clubs Zug kurz darauf in
der nächst höheren Kategorie. Der Doppelvierer der U-17-Juniorinnen zeigte
ein mutiges Rennen und war erstmals
in dieser Saison siegreich. In den letzten
Rennen mussten sie sich jeweils um
eine Bootslänge der Renngemeinschaft
Küsnacht/Wädenswil geschlagen geben.
Nun gelang es der Crew Leu/Walder/
Büchel/Wullschleger, um eben diese
Bootslänge vorne zu sein. Beide Vierer
der Juniorinnen zeigten sich somit bereit
für die Meisterschaften auf dem Rotsee
in rund einer Woche.

Gemeinsamer Start nicht möglich
Einen weiteren Sieg gab es im Doppelzweier der Seniorinnen Leichtgewicht.
Die See-Clüblerin Deborah Birrer startete zusammen mit Olivia Wyss vom
Seeclub Sursee. Birrer wird aber auf dem
Rotsee nicht mit Wyss an den Start gehen, sondern mit ihrer Klubkollegin
Patricia Merz, welche an diesem Wochenende am Weltcup in Aiguebelette
teilnahm. Birrer und die U-23-Internationale Merz sind in dieser Kategorie

die amtierenden Schweizer Meisterinnen. Weil sich aber der internationale
und der nationale Regattakalender oft
überschneiden, war ein gemeinsamer
Start dieses Jahr einer Schweizer Regatta noch nicht möglich.

Spannende Ausmarchung
Mit dem letzten Rennen am Sonntag,
dem Achter der Senioren, war auch der
«President’s Cup» des Schweizerischen
Ruderverbandes entschieden. Dieser
Cup fasst alle Achterrennen in einer
Rudersaison zusammen. Die Platzierungen in diesen Rennen werden je nach
Grösse des Teilnehmerfeldes gewertet.
Gewinnt man gegen mehr Boote, gibt
es mehr Punkte, als wenn das Teilnehmerfeld kleiner ist. Bis zum letzten
Rennen in dieser Saison war der Ausgang dieser Wertung noch offen. Der
See-Club startete mit einem Vorsprung
von 15 Punkten vor dem Seeclub Zürich
in die Regatta. Die Zürcher waren sich
dieser Tatsache bewusst und starteten
gleich mit zwei Achtern bei den Senioren, beide top besetzt. Der Zürcher
Doppelsieg am Samstag und Sonntag
reichte aber nicht, um den See-Club
von der Spitze zu verdrängen.
Alles in allem zeigten sich die Mannschaften des See-Clubs bereit für die
Meisterschaftsrennen am 5./6. Juli auf
dem Rotsee. Es wird sich zeigen, ob es
den Zugern gelingt, ihren Auftritt im
letzten Jahr zu bestätigen.
Simon Scheurer
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