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Seine Leidenschaft lässt ihn nicht los
MOTORRAD Wegen Geld
problemen muss sich der 
Steinhauser Michael Ghilardi 
(24) aus einer internationalen 
Serie verabschieden. Nun gibt 
er anderswo Gas.

MARCO MOROSOLI 
marco.morosoli@zugerzeitung.ch

Das Motorradfahren hat der 24-jähri-
ge Steinhauser Michael Ghilardi prak-
tisch in die Wiege gelegt bekommen. 
Sein Vater Balz Ghilardi ist ein begeis-
terter Harley-Davidson-Fan. Mit dem 
eher gemächlichen Tempo dieses US-
Kultobjekts kann sich der junge Ghilar-
di aber nicht anfreunden. Er liebt viel-
mehr schnelle Strassenmaschinen. Und 
diese Leidenschaft hält unvermindert 
an.

Guter Einstieg und Geldsorgen
«Der Motorsport ist in der Schweiz 

ein schwieriges Pflaster», sagt Michael 
Ghilardi. Trotzdem kann er nicht davon 
lassen. Er machte 2011 zum ersten Mal 
an einer Schweizer Meisterschaft mit. 
Und das mit beachtlichem Erfolg. In 
den folgenden Jahren arbeitete er sich 
sukzessive nach vorne und wagte im 
Vorjahr den Schritt in die internationa-
le Szene. Er schaffte es, sich der IDM-
Serie anzuschliessen. Einem halbprofes-
sionellen Rennzirkus auf europäischem 
Niveau. Gleich bei seinem ersten IDM-
Rennen fuhr er auf den achten Platz. 
Noch heute ist das für Ghilardi ein 
«Highlight».

Was nachher kommt, erfreut ihn we-
niger. Er konnte wegen fehlender Gelder 
nicht die ganze IDM-Meisterschaft be-
streiten. «Wir haben von der Hand in 
den Mund gelebt», sagt Ghilardi. Und 
das will er heuer nicht mehr. Andere 
hätten sich überlegt, bei dieser Aus-
gangslage den Bettel hinzuwerfen. Ghi-
lardi aber macht einen Schritt zurück, 
um seine Karriere neu zu lancieren: «Ich 
fahre in dieser Saison wieder an der 
Schweizer Meisterschaft mit.» Und der 
Steinhauser Motorradfahrer will dort 
nicht einfach «dabei sein». Seine Ziel-
setzung umschreibt er so: «Ich habe die 
Chance, den Titel zu holen.» Die Kon-
kurrenz sei, so Ghilardi, bei dieser 

Superstock-600-Meisterschaft «über-
schaubar» und nicht mehr «so stark» 
wie im vergangenen Jahr. Das Fahrerfeld 
umfasst rund 20 Namen. Eigentlich hät-
te die Schweizer Motorradsaison, deren 

Rennen alle im Ausland stattfinden, am 
kommenden Wochenende auf dem Rund-
kurs von Le Ledenon (Frankreich) begin-
nen sollen. Doch die beiden Rennen 
mussten kurzfristig abgesagt werden. 

Fünf Rennen in der Meisterschaft
So bleiben dem Zuger noch fünf Wo-

chenenden mit je zwei Rennen (siehe 
Box), um seinen Titeltraum zu verwirk-
lichen. Ghilardi steigt dabei gut vorberei-
tet in die Saison ein, die nun am letzten 
Mai-Wochenende beginnt. Über die Jah-
reswende hat der 24-Jährige in Spanien 
auf verschiedenen Teststrecken (Jerez, 
Almeria, Malaga) trainiert. «Das war eine 
super Sache», sagt Ghilardi. Und eine 
gute Gelegenheit, um sein neues Motor-
rad auf seine Wettkampftauglichkeit zu 
prüfen. Wohl wird der Steinhauser nicht 
mehr auf die Infrastruktur eines Teams 
zurückgreifen können, doch er habe nun 
einen Mechaniker, der ihn zu allen Ren-
nen begleite. Dies sei für ihn sehr wich-
tig. Auch sein Vater Balz Ghilardi wird 
ihn dann und wann begleiten. Im ver-
danke er viel, sagt der junge Rennfahrer. 
Er könne die Infrastruktur des väterlichen 
Betriebes nutzen. Und das helfe natürlich. 
«Wir sind aber auch professioneller ge-
worden», sagt Ghilardi. Und das fängt 

schon bei seiner Person an. Er arbeite in 
diesem Jahr nur noch im Stundenlohn, 
was ihm die notwendige Flexibilität für 
Trainings und Tests bringe. Doch obwohl 
das Steinhauser Talent «nur» noch die 
Schweizer Meisterschaft fährt, muss er 
dafür immer noch rund 50 000 Euro 
(51 000 Schweizer Franken) aufbringen. 
Doch dies könne er stemmen. Noch 
fehle ihm ein namhafter Sponsor. Solche 
zu finden, sei selbst «mit guten Kontak-
ten» sehr schwierig. Doch wer Ghilardi 
kennt, weiss, dass ihn auch dies nicht 
abschreckt. «Mittlerweile werde ich von 
40 bis 50 Personen unterstützt. «Und 
viele Beiträge ergeben zusammen auch 
etwas Grosses», sagt Michael Ghilardi. 
Um weitere Geldgeber von seiner Idee 
zu überzeugen, hat er eine Hochglanz-
Broschüre drucken lassen, die alles Wis-
senswerte über seinen Sport vermittelt. 
Und darin umschreibt er auch, wieso er 
nicht von diesem Sport lassen will.

Und die Lust nach mehr
Der 24-Jährige will vielmehr mit 

 seinem Engagement an der Schweizer 
Meisterschaft im Superstock 600 einen 
neuen Anlauf nehmen, um wieder bei 
der IDM-Meisterschaft mittun zu kön-
nen. Doch im Gegensatz zur Premiere 

im Vorjahr würde er einiges anders 
machen: «Wenn ich in diesem Wett-
bewerb wieder an den Start gehe, dann 
muss die finanzielle Frage vor dem 
ersten Rennen geklärt sein.» Das habe 
sich nicht bewährt. Den neuen Anlauf 
zu nehmen, begründet Michael Ghilar-
di so: «Bereits nach zwei Jahren bin ich 
dort, wofür heutige WM-Spitzenfahrer 
fünf Jahre brauchten.» Und diese Aus-
gangslage will der Steinhauser ausnüt-
zen. Auch sei sein Kopf heuer im Gegen-
satz zum Vorjahr frei von finanziellen 
Sorgen. Und das beruhige ihn sehr. Dass 
er dabei auch viel privates Geld in sein 
Hobby steckt, ist für ihn klar.

«Jedes Mal ein Adrenalinkick»
Seine Leidenschaft für diesen schnel-

le Sport ist aber immer noch so gross 
wie am ersten Tag, als er auf einen 
Motorradsattel gestiegen ist. «Es ist jedes 
Mal ein Adrenalinkick», sagt Ghilardi. 
Auf diesen zu verzichten, will er noch 
lange nicht.

HINWEIS

Mehr über die Rennstrecken der Schweizer 
Motorrad-Meisterschaft erfahren Sie auf  
www.valentinos.eu

Michael Ghilardi
Geboren: 14. Dezember 1990

Wohnort: Steinhausen

Grösse: 1,74 Meter

Gewicht: 70 Kilogramm

Beruf: Elektromonteur

Grösste Erfolge: 2014: fixe Teilnahme 
IDM Supersport 600 
mit dem Team 
Langenscheidt by Fast 
Bike Service. – 2013: 
7. Platz im Gesamtklas-
sement der Schweizer 
Meisterschaft. – 2012: 
5. Platz im Gesamtklas-
sement der Schweizer 
Meisterschaft.

Motorrad: Yamaha R6 RJ15 
(129 PS, 599,8 
Kubikzentimeter)

Hobbys: Fitness, Fischen, 
 Joggen, Fussball, 
Schwimmen, Kollegen

Vorbilder: Marc Marquez,  
Scott Redding

Michael Ghilardi 
will in diesem Jahr 
an der Schweizer 
Superstock-600-
Meisterschaft an 

der Spitze mit-
mischen. 

Bild Stefan Kaiser

Rennkalender  
der Meisterschaft
DATEN mo. Die diesjährige Schweizer 

Meisterschaft im Superstock 600 
wird an fünf Wochenende aus-
getragen. Dabei finden an den 
Rennorten jeweils zwei Rennen 
statt, welche für die Schweizer 
Meisterschaft zählen.

 " Slovakia-Ring-Race (Slowakei): 
29. bis 31. Mai.

 " Magny-Cours-Race (Frankreich): 
19. bis 21. Juni.

 " Dijon-Race (Frankreich): 31. Juli 
bis 2. August.

 " Dijon-Race (Frankreich): 28. bis 
30. August.

 " Slovakia-Ring-Race (Slowakei): 
25. bis 27. September.

«Bereits nach zwei 
Jahren bin ich dort, 
wofür heutige WM-
Spitzenfahrer fünf 
Jahre brauchten.»

MICHAEL GHILARDI , 
MOTORRADFAHRER 


