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Ghilardi gibt nicht so leicht auf
MOTORRAD Der Baarer  
Michael Ghilardi hat eine 
schwierige Rennsaison hinter 
sich. Sein Fahrstil ist aber nicht 
das Problem. 

MARCO MOROSOLI 
marco.morosoli@zugerzeitung.ch

Die erste Saison in der Internationa-
len Deutschen Motorradmeisterschaft 
(IDM) hat sich der Baarer Motorrad-
fahrer Michael Ghilardi anders vorge-
stellt: «Es war eine sehr harte Saison. 
Viele Probleme, vor allem finanzieller 
Natur, machten mir das Leben schwer.» 
Dies schmerzte den ehrgeizigen Zwei-
radfahrer doppelt: «Ich hatte mich 
stetig gesteigert und war gegen Saison-
mitte der Spitze immer näher gekom-
men.» Doch genau in diesem Augen-
blick habe er dann das Handtuch wer-
fen müssen. «Die finanziellen Mittel, 
um die Saison fertigzufahren, fehlten 
mir», sagt Ghilardi enttäuscht. Immer-
hin habe er dann beim Saisonschluss-
rennen auf dem Hockenheimring 
(Deutschland) noch einmal mittun 

können: «Einige Sponsoren haben mir 
diese Möglichkeit gewährt. Dafür bin 
ich sehr froh.» Obwohl Ghilardi mit nur 
wenigen Trainingsstunden auf die Stre-
cke ging, zeigte er eine durchaus gute 
Leistung. Im ersten Lauf überquerte 
der Baarer die Ziellinie auf dem 
12. Platz. 

Weniger gut unterwegs war Michael 
Ghilardi beim zweiten Rennen am Sonn-
tag. In der ersten Rennhälfte arbeitete 
er sich auf den 9. Platz vor, doch dann 

machte ihm ein Sturz einen Strich durch 
die Rechnung: «Es hätte ein gutes Er-
gebnis werden können.» In der laufen-
den IDM-Tour ist Ghilardi in Hocken-

heim (Deutschland), auf dem Lausitz-
ring (Deutschland), in Zolder (Belgien), 
in Oschersleben und auf dem Nürburg-
ring (Deutschland) an den Start gegan-
gen. In die Top Ten schaffte er es zwar 
bei der IDM-Tour nicht, doch profitiert 
hat er alleweil: «Ich habe viel gelernt. 
Keine Frage. Vor allem beim Fahren 
habe ich Fortschritte gemacht.» Dane-
ben habe er im Rennzirkus auch viele 
tolle Leute kennen gelernt.

Ein teures Vergnügen
Sein grösster Wunsch für die kom-

mende Saison: «Ich würde sehr gerne 
wieder an einer internationalen Renn-
serie teilnehmen. Doch zuerst muss das 
ganze Budget für 2015 zusammen sein, 
denn ich möchte mich auf den Renn-
sport konzentrieren können und nicht 
die finanziellen Probleme im Hinterkopf 
haben.» Michael Ghilardi macht im 
Gegensatz zu anderen Sportlern auch 
kein Geheimnis daraus, was ihn eine 
Saison in der IDM kostet: «Hätte ich an 
allen Rennen teilnehmen können, hätte 
ich wohl 120 000 Euro (148 000 Franken) 
zusammenbringen müssen. Ich konnte 
aber nur deren 80 000 Euro (99 000 
Franken) bei Sponsoren und Gönnern 
auftreiben.» Immerhin sei sein Rennstall 
so kulant gewesen, und habe für das 

letzte Rennen auf dem Hockenheimring 
(Deutschland) eine Teilzahlung akzep-
tiert. Derzeit bemüht sich Michael Ghi-
lardi, neue Geldquellen zu finden: «Alle, 
die mich jetzt unterstützen, haben mir 
zugesichert, dass sie weitermachen. Das 
reicht aber eben nicht aus, um die 
kommende Saison bestreiten zu kön-
nen.» Der Baarer hat sich Zeit bis Ende 
Jahr gegeben, um die noch fehlenden 
Geldmittel auftreiben zu können.

Aufhören will er auf keinen Fall. Wenn 
es für den IDM-Wettbewerb nicht reicht, 
sucht er sich wohl ein anderes Betäti-
gungsfeld. Doch vorerst beschäftigt er 
sich nicht mit diesem möglichen Sze-
nario. Ghilardi liebäugelt auch mit dem 
Aufbau eines eigenen Rennstalls. Die 
dazu notwendigen Mechaniker hätte er 
schon.

Weibeln für neues Geld
Die IDM-Saison 2015 beginnt im kom-

menden April. Kann Ghilardi die nötigen 
Gelder auftreiben, würde er wohl noch 
für einige Testläufe nach Spanien fahren, 
um sich optimal vorbereiten zu können. 
Vordringlich ist derzeit aber die Suche 
nach Sponsoren. Dafür hält er auch 
Vorträge. Noch bleibt Zeit, damit Mi-
chael Ghilardi seinen Traum weiter-
führen kann.

«Ich habe viel 
gelernt. Keine Frage. 

Vor allem beim 
Fahren habe ich 

Fortschritte 
gemacht.»

MICHAEL GHILARDI , 
MOTORRADFAHRER 

Der Baarer Michael Ghilardi musste in dieser Saison bei vier Rennen auf 
eine Teilnahme verzichten. Nächstes Jahr will er aber wieder durchstarten.
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Die Zuger müssen jetzt gegen den Leader bestehen 
UNIHOCKEY Die Herren von 
Zug United (NLB) müssen an 
diesem Wochenende zweimal 
antreten. Vor allem die Partie 
von morgen hat es in sich.

fabt. In den bisherigen Spielen zeigte 
Zug United (NLB) bisher stets zwei 
gänzlich verschiedene Gesichter. Auf 
gute Phasen wie in den ersten beiden 
Dritteln gegen Sarnen oder im letzten 
Drittel gegen Zürisee folgten immer 
wieder schwächere Darbietungen. In der 
zweiten Doppelrunde der Saison will 
man nun endlich zur Konstanz über 60 
Minuten finden.

Das eigentlich eher im hinteren Teil 
der Tabelle erwartete Sarganserland 
zeigte gleich im ersten Saisonspiel, dass 

das Team keineswegs gewillt ist, dieser 
Einschätzung nachzukommen. Gegen 
das aus der NLA abgestiegene Mittelland 
stand am Ende zwar eine 7:12-Nieder-
lage zu Buche, jedoch verlangte man 
dem Aufstiegskandidaten während 50 
Minuten alles ab. Mit je einer weiteren 
Niederlage und einem Sieg stehen die 
Sarganser auf dem momentanen achten 
Tabellenrang – hinter Zug United.

Die Zuger Bilanz gegen die St. Galler 
fällt jedoch zwiespältig aus. Aus den 
letzten fünf Begegnungen resultierten 
drei knappe Siege, während man zwei-
mal deutlich verlor. In der Vorbereitung 
gewann man zudem erst im Penalty-
schiessen.

Ein überraschender Leader
Die wohl grösste Überraschung der 

bisherigen Saison war der Sieg Eggiwils 
über das neben Absteiger Mittelland als 
zweiter Aufstiegskandidat gehandelte 

Floorball Thurgau. Nachdem Eggiwil 
zwischenzeitlich bis auf 7:2 davonzog, 
vermochte der Favorit erst im Schluss-
drittel Paroli zu bieten. Die Aufholjagd 
kam jedoch zu spät, um die Niederlage 
noch abzuwenden. Da Thurgau tags 
darauf Mittelland bezwang, stehen die 
Eggiwiler nach drei gespielten Runden 
etwas überraschend als Leader da. Mit 
entsprechendem Selbstvertrauen wer-
den sie am Sonntag den Weg nach 
Rotkreuz auf sich nehmen. Zu verste-
cken brauchen sich die Zuger aber 
keineswegs. Sollte es ihnen gelingen, die 
Konzentration endlich einmal über 60 
Minuten halten zu können, liegen sechs 
Punkte an diesem Wochenende drin.

HINWEIS

UHC Sarganserland - Zug United (heute Samstag, 
18 Uhr, Sporthalle Riet, Sargans). – Zug United - 
UHT Eggiwil (morgen Sonntag, 17 Uhr, Sporthalle 
Dorfmatt, Rotkreuz).

United-Frauen sind in der Pflicht
UNIHOCKEY kl. Nach einer harten 
und spielerisch wenig erfolgreichen 
Präsenz am Champions-Cup in Zürich 
geht es dieses Wochenende für die 
Frauen von Zug United (NLA) zurück 
in die Meisterschaft. Es gilt, die ver-
gangenen Spiele zu vergessen und 
trotzdem einige positive Erfahrungen 
aus dem Turnier in Zürich in die 
kommenden Partien mitzunehmen. 

«Für uns beginnt das Ganze jetzt 
wieder bei null», sagt Zug-United-
Trainer Renato Wyss vor dem Spiel 
gegen den Aufsteiger UHC Aergera 
Giffers. Spielerin Murielle Lüscher 
kennt dieses Team noch von NLB-
Zeiten. «Giffers spielt offensiv sehr 
stark, und es kann als Aufsteiger ohne 

Druck aufspielen», sagt Murielle Lü-
scher und fügt hinzu: «Wir dürfen sie 
nicht unterschätzen, aber wir wissen, 
wo unsere Stärken liegen. Wir werden 
deshalb versuchen, ihnen das Leben 
in der Defensive möglichst schwer zu 
machen.»

Klar ist, dass die Zugerinnen gewin-
nen müssen, stehen sie doch nach 
zwei Runden noch ohne Punkte da. 
Eine ungemütliche Situation.

Das Spiel gegen die Freiburgerinnen 
findet heute Samstagabend um 20 Uhr 
in der Stadthalle Herti in Zug statt. 
Die Frauen der NLA von Zug United 
freuen sich über jeden Zuschauer und 
hoffen natürlich, dass diese auch etwas 
Stimmung machen. 

NACHRICHTEN 
EVZ-Reserven  
vor Spitzenkampf
EISHOCKEY mwy. Die Zuger  
2.-Liga-Eishockeyaner gastieren am 
Samstag (17.45 Uhr, IWC-Arena) 
bei Schaffhausen. Die Munotstäd-
ter sind wie die Zuger Reserven 
mit zwei Siegen in die neue Saison 
gestartet. Der EVZ II wird sicher 
für eine Überraschung gut sein 
und topmotiviert antreten. Bereits 
letzte Saison gelang den Zugern in 
der Munotstadt ein starker Auftritt: 
Sie verloren erst im Penaltyschies-
sen mit 1:2 gegen den Favoriten. 

LKZ-Frauen mit 
Nati-Einsätzen
HANDBALL mwy. Die Frauen-
Handballnationalmannschaft be-
streitet in diesen Tagen ein Vier-
länderturnier in Tunesien. Ein Auf-
gebot erhielten auch die LKZ-Spie-
lerinnen Ariane Geissmann (Kreis), 
Stefanie Javet (Flügel) und Sibylle 
Scherer (Rückraum).

Oberwil Rebells 
gastieren im Jura
STREETHOCKEY oli. Am Sonntag 
steht für die Oberwil Rebells die 
lange Reise nach La Chaux-de-Fonds 
(Kanton Neuenburg) an. Das Spiel 
beginnt wie gewohnt um 14 Uhr. Die 
erste Mannschaft der Oberwil Rebells 
duelliert sich zum ersten Mal in die-
ser Saison mit den Neuenburgern. 
Da der Winter jeweils sehr früh Ein-
zug hält in der Uhrenstadt, finden die 
meisten Heimspiele der Neuenburger 
im Herbst oder im Frühling statt. Die 
grösste Stadt im Hochjura ist gleich-
zeitig eine der höchstgelegenen. Auf 
dem kleinen Spielfeld Bellevue neben 
dem Primarschulhaus liegen deshalb 
oft grosse Schneemengen in den 
Wintermonaten, was das Streetho-
ckeyspielen teils verunmöglicht.

Der SHC La Chaux-de-Fonds be-
findet sich zurzeit mit drei Punkten 
auf dem zweitletzten Schlussrang. 
Dementsprechend sind die Vereins-
verantwortlichen nicht zufrieden mit 
dem Saisonstart. Im Vergleich zum 
letzten Jahr hat sich das Kader von 
La Chaux-de-Fonds wieder etwas er-
weitert. Während im letzten Jahr 
oftmals nur zwei Linien an die Aus-
wärtsspiele reisten, sind in dieser 
Saison jeweils drei Blöcke mit von 
der Partie.

Taktische Änderungen angesagt
Für Oberwil kommt die Reise nach 

La Chaux-de-Fonds wieder einer tak-
tischen Umstellung gleich. Auf dem 
kleinen Feld muss die Mannschaft 
von Tibor Kapanek eine andere Tak-
tik umsetzen als noch vor zwei Wo-
chen auf dem neuen Platz in Bettlach. 
Es wird ein schneller Schlagabtausch 
erwartet. Da La Chaux-de-Fonds ein 
sehr kämpferisches Hockey spielt, 
wird es sich wohl nicht so schnell 
geschlagen geben.


