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Endlich läuft es Ghilardi wie gewünscht
MOTORRAD Der Steinhauser
Ghilardi fährt in Dijon zweimal
auf den ersten Platz und
macht in der Rangliste Boden
gut. Wie seine Zukunft aussieht, ist einmal mehr unsicher.
pd. Am vergangenen Donnerstagmittag reiste der Steinhauser Motorradfahrer Michael Ghilardi nach Dijon
(Frankreich) zum neunten und zehnten
Rennen der Schweizer Meisterschaft. Da
auch die letzten beiden Rennen auf der
gleichen Rennstrecke stattgefunden hatten, gab es zum Glück nicht viel technische Vorbereitungsarbeit, und so
konnte Michael Ghilardi einen neuen
Trainingsplan zusammenstellen. Um
bestens gerüstet in das Rennwochenende zu starten.
Das Training am Freitagmorgen fiel
dann allerdings ins Wasser. Es regnete
über Nacht, und die Strecke in Dijon
brauchte bis Mittag, bis sie wieder vollkommen abgetrocknet war. Das Team
von Michael Ghilardi entschied, nicht
zu fahren, da für die restlichen Tage
perfektes Motorradwetter vorausgesagt
wurde. Am Freitagnachmittag war dann
die Strecke komplett trocken, und Michael Ghilardi konnte seine ersten Trainingsrunden drehen. «Ich fand sehr
schnell einen guten Rhythmus und
beendete fast jedes Training auf dem
ersten Platz», sagte der Steinhauser
hinterher.
Am Freitagabend ging es dann ins
erste Qualifying. Ghilardi ging gleich als
Erster auf die Strecke, um nicht in den
Verkehr zu geraten. Leider zahlte sich
diese Taktik nicht ganz aus. Nach nur
drei freien Runden war die freie Fahrt
zu Ende, danach musste er jede Runde
einen Konkurrenten überholen und
konnte nicht alles herausholen. Trotzdem schaffte es der Zentralschweizer,
seine Yamaha R6 auf den zweiten Startplatz zu stellen.

Der Steinhauser Motorradfahrer Michael Ghilardi (vorne) musste auf
dem Rundkurs in Dijon alle Register ziehen, um zu gewinnen.
PD

Spannende Ausmarchungen
Am Samstagmorgen ging es sofort ins
zweite Qualifikationstraining, dieses Mal
erwischte der Zuger einige freie Runden,
und er schaffte die schnellste Rundenzeit, welche an diesem Rennwochenende gefahren wurde. Die Konkurrenz
schaffte es nicht, Gegensteuer zu geben,
und somit stand Michael Ghilardi zum
ersten Mal in dieser Saison auf der
Poleposition. Um 10.45 Uhr ging es ins
erste Rennen. Der Steinhauser erwischte einen guten Start und konnte den
ersten Platz behaupten. Bis drei Runden
vor Schluss gab es einen tollen Kampf
um den Sieg, doch dann legte Michael
Ghilardi noch eine Schippe drauf und
konnte einen kleinen Abstand herausfahren, der ihm seinen ersten Saisonsieg
einbrachte. Im zweiten Rennen am

«Ich konnte es kaum
glauben, was dieses
Wochenende
passierte, von Anfang
an lief einfach alles
perfekt.»
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

Sonntagmittag gab es dann für Ghilardi
nur ein Ziel: das perfekte Wochenende.
Ein solches wäre es, wenn der Steinhauser auch den zweiten Lauf in Dijon
für sich entscheiden könnte. Der Start
gelang ihm diesmal aber nicht ganz so
gut, und er bog als Zweiter in die erste
Kurve ein. Es war der Start zum spannendsten Rennen der diesjährigen Saison. Drei Fahrer, unter ihnen Michael
Ghilardi. Drei Runden vor Schluss
schnappte sich Ghilardi die Führung und
gab diese auch bis ins Ziel nicht mehr
her. Ein unglaublich spannendes Rennen
ging zu Ende, der Zweitplatzierte überquerte den Zielstrich nur drei Tausendstelsekunden hinter dem Zuger. «Ich
konnte es kaum glauben, was dieses
Wochenende passierte, von Anfang an
lief einfach alles perfekt. Ich war vor
allem auf gebrauchten Reifen superschnell unterwegs, und ich glaube, das
hat dieses Wochenende auch den Unterschied gemacht. Auch körperlich fühlte
ich mich so fit wie noch nie zuvor. Ich

bin überglücklich.» Nach diesem Doppelsieg konnte Michael Ghilardi auch
einen Schritt in der Gesamtrangliste nach
vorne machen. Er belegt nun mit 187
Punkten den zweiten Gesamtrang.

Der Verzicht auf das letzte Rennen
Leider wird es dem Steinhauser nicht
mehr möglich sein, das letzte Rennwochenende der Schweizer Meisterschaft Ende September auf dem Slovakiaring (Slowakei) bestreiten zu können.
«Diese Entscheidung fiel mir wirklich
schwer, doch ich habe im Oktober wichtige Prüfungen, und finanziell war es
die ganze Saison schon ziemlich
schwer», sagte Ghilardi nach dem erfolgreichen Rennwochenende. Könnte Ghilardi den Titel noch holen, würde das
Ganze wieder anders aussehen, doch
der Erstplatzierte hat einen zu grossen
Vorsprung und kann nicht mehr eingeholt werden. Zudem ist der dritte Platz
in der Schweizer Meisterschaft dem
Zuger Motorradfahrer jetzt schon sicher.

Bestimmt keine schlechte Ausbeute in
der laufenden Meisterschaft.

Zukunft ist noch unklar
Michael Ghilardi schmiedet auch
schon Pläne fürs nächste Jahr. Er möchte in die 1000-Kubikzentimeter-Klasse
aufsteigen. Gleich nach den Prüfungen
im Oktober fliegt Ghilardi nach Spanien,
um sich mit der neuen Maschine vertraut zu machen. Zu seiner Zukunft sagt
er: «In welcher Meisterschaft ich an den
Start gehen werde, steht leider noch
nicht fest. Dies hängt ganz von den
Testfahrten mit der neuen Yamaha R1
ab und davon, welche finanziellen Mittel zur Verfügung stehen.» Auch dieses
Jahr konnte Michael Ghilardi die Saison
nur bestreiten, weil ihn viele Sponsoren
unterstützten. Und für diese Hilfe ist
Ghilardi, wie er immer wieder betont,
sehr dankbar. Freude hat er natürlich
auch daran, dass er heuer wieder mehr
Erfolge feiern konnte als in früheren
Jahren.

Elite-Coach Leo Schumacher warnt vor zu viel Euphorie
EISHOCKEY Am Freitag
beginnt für die EVZ-Elite-AJunioren bereits die Meisterschaft 2015/16. Die PlayoffTeilnahme ist das Ziel.

cher warnt vor allzu viel Euphorie: «Ich
bin froh, wenn wir die Playoffs erreichen.» Der Grund für diese überraschende Prognose: Heuer kommen von
den 13 Teams, welche zur Qualifikation
starten, nur deren sechs direkt in die
Playoffs. Zwei weitere Plätze werden erst
später vergeben.

Viele junge Kräfte im Team
mo. Der Zuger Nachwuchstrainer Leo
Schumacher (62) hat in seiner Laufbahn
schon viel erreicht. Doch er sagt: «Hat
mir jemand zum zweiten Platz in der
letztjährigen Elite-A-Meisterschaft gratuliert?» Er gibt die Antwort gleich selber: «Nein.» Seine Hauptaufgabe bestehe auch nicht darin, Titel zu sammeln: «Wir müssen vielmehr möglichst
viele Spieler auf NLA-Niveau bringen.»
Das sei ja gerade das Ziel der Hockey
Academy, welche der EV Zug vor einem
Jahr ins Leben gerufen hat. Und dieses
Ausbildungsprogramm, welches Leo
Schumacher mit seinem Fachwissen
auch mitprägt, ist erfolgreich angelaufen.
Mit Livio Stadler und Dominik Volejenicek gehören zwei erst 17-Jährige zum
Kader der ersten Mannschaft des EV
Zug. Sie besuchen seit dem vergangenen

EVZ-Elite-A-Coach Leo Schumacher
steht mit seinem Team vor einer schwierigen Saison.


Sommer die Hockey Academy. Zudem
gehören sie weiterhin zum Kader der
Zuger Elite-A-Junioren, welche morgen
Freitag mit einem Heimspiel gegen den
HC Lugano (20 Uhr, Bossard-Arena)
bereits in die Spielzeit 2015/16 starten.
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Mit der Vorbereitung ist Leo Schumacher zufrieden. Ausser das erste Testspiel
gegen Arosa (2:4-Niederlage) haben die
Zentralschweizer alle ihr Vorbereitungsspiele gewonnen – und das zum Teil
gegen 1.-Liga-Klubs. Doch Leo Schuma-

Schumachers Einschätzung fusst auf
dem Umstand, dass er in der kommenden Spielzeit «die jüngste Elite-Mannschaft» betreuen wird, seit er in dieser
Altersklasse tätig ist: «Wir führen sechs
Spieler in unserem Kader, die auch noch
bei den Novizen-Elite mittun können»,
sagt der erfahrene Juniorencoach. Auf
diese Akteure zurückgreifen muss Schumacher auch vermehrt, weil er über den
Sommer sozusagen einen ganzen Block
erfahrener Spieler verloren hat. Yannick
Zehnder (Jahrgang 1997) versucht sein
Glück bei den Minnesota Magicians,
einem Team, das in der zweithöchsten
Junioren-Meisterschaft der USA mitmacht. Zu den Kelowna Rockets in der
Western Hockey League gewechselt ist
Calvin Thürkauf (18). Im Weiteren versuchen Yannis Elsener, Ron Fischer und

Dominik Schmid ihr Glück in der Westschweiz. Sie haben sich dem HC Fribourg-Gottéron angeschlossen. In dieser
Hinsicht verfolgt Leo Schumacher eine
pragmatische Politik: «Wir legen keinem
jungen Spieler einen Stein in den Weg.»

Fast die Hälfte aus der Academy
Wohl wissend, dass er im Verlaufe der
diesjährigen Meisterschaft wohl noch
gerne auf die vorerwähnten bewährten
Kräfte zurückgegriffen hätte. Doch die
neue Situation kann auch für andere
Talente die Möglichkeit zum Durchbruch bieten. Vom derzeitigen Elite-AKader gehören bereits zwölf Spieler zur
Hockey Academy. Das heisst, ihre
Arbeitszeit ist so bemessen, dass sie alle
angeordneten Trainings besuchen können. Die Stärken seines Teams verortet
Leo Schumacher in der Defensive: «Wir
haben grosse Verteidiger und gute Torhüter.» Jedoch glaubt er, dass die Torproduktion nicht mehr die Werte der
vergangenen Spielzeit erreichen wird.
Wie heisst doch eine Eishockey-Weisheit: «Mit der Defensive gewinnt man
Titel.» Da kann ja bei den Elite-A-Junioren des EV Zug eigentlich kaum noch
etwas schiefgehen.

