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Sie würden 50 000 Franken ablehnen?
MOTORRAD Michael Ghilardi 
aus Baar lässt sich durch  
keinen Rückschlag beirren. 
Woraus zieht er immer  
wieder neue Motivation?  
Ein Gespräch mit einem Freak.

INTERVIEW: RAPHAEL BIERMAYR
raphael.biermayr@zugerzeitung.ch

Der Nebel hüllt auch jenen Funktions-
bau in den hintersten Winkeln des 
Rotkreuzer Industriegebiets ein, in dem 
Michael Ghilardi sitzt. Sitzen ist zwar 
die Lieblingsposition des bald 25-Jähri-
gen. Allerdings nicht auf einem Stuhl, 
sondern auf einem Motorrad. Erst mit 
20 Jahren bestritt er seine ersten Rennen. 
Nach zwei Saisons in der Schweizer 
Meisterschaft in der 600-ccm-Kategorie 
fuhr er 2014 in der bekannten deutschen 
Rennserie IDM. Es geriet zum Fiasko – 
sportlich wie finanziell. Doch Ghilardi 
und sein Vater Balz, Manager und Haupt-
sponsor, liessen sich nicht unterkriegen. 
Sie legten dieses Jahr eine Zwischensaison 
in der Schweizer Meisterschaft ein. Der 
gelernte Elektromonteur bildet sich da-
neben weiter, im kommenden März legt 
er die Prüfungen zum eidgenössischen 
Projektleiter ab. Doch seine Leidenschaft 
bleibt der Sport. Ghilardi hofft, ab April 
eine neue Chance im internationalen 
Umfeld zu erhalten, diesmal auf einer 
1000-ccm-Maschine. Wie immer hängt 
alles vom Geld ab. Bislang gingen meh-
rere hunderttausend Franken für seine 
Leidenschaft drauf. Der Erfolg nimmt 
sich im Gegensatz dazu bescheiden aus.

Ghilardi rutscht auf seinem Stuhl hin 
und her. Nicht, weil ihm die Fragen zu 
unbequem sind. Jenen stellt er sich offen.

Michael Ghilardi, sind Sie ein Träumer?
Ghilardi: Ich träume natürlich davon, in 
der Moto GP (der bedeutendsten Klasse, 
Anm. d. Red.) zu fahren. Aber ich weiss, 
dass das ein Traum bleiben wird. Ich 
hätte dafür viel früher mit Motorrad fah-
ren beginnen müssen. Aber es gibt auch 
eine WM mit strassennahen Maschinen. 
Es ist realistisch, dass ich dort mal fahre.

Auf Ihrer Homepage steht als erstes 
Karriereziel der Schweizer-Meister-Ti-
tel. Den haben Sie nie geholt. Warum 
soll man noch in Sie investieren?

Ghilardi: Ich hatte vor dem letzten Rennen 
noch theoretische Chancen auf den Titel. 
Doch das Geld war knapp, und wir hatten 
bereits entschieden, 2015 in die 1000er-
Klasse zu wechseln und mussten ein 
entsprechendes Motorrad kaufen. Das ist 
eine Investition in die Zukunft.

Geld ist das Thema im Motorsport. 
Sie haben immer offen gesagt, dass 
Sie Ihren Lohn einschiessen. Haben 
Sie gar nichts auf der Seite liegen?

Ghilardi: Nein, ich habe nie etwas zurück-
gelegt. Ich lebe im Heute, nicht im Morgen.

Ihr Vorsorgeberater dürfte keine Freu-
de an dieser Einstellung haben.

Ghilardi (lacht): Das interessiert mich im 
Moment nicht. Ich will alles probieren, 
es im Sport zu schaffen. Wenn ich irgend-
wann einsehen müsste, dass ich es nicht 
packe, wäre es halt so. Aber ich weiss, 
dass das Talent vorhanden ist.

Woher?
Ghilardi: Ich bin weiter als einige Mit-
konkurrenten, die schon im Alter von fünf 
Jahren begonnen haben, Pocketbike zu 
fahren. Ich habe hingegen erst mit zwan-
zig angefangen, Rennen zu fahren. In den 
wenigen Jahren habe ich viel erreicht. Ich 
halte mich an das Beispiel von Roman 
Stamm: Der fuhr bis im Alter von 29 
Jahren in der Schweizer Meisterschaft. 
Heute kann er vom Motorradfahren le-
ben – nicht wie ein König, aber immerhin. 

Wann fragten Sie sich das letzte Mal, 
warum Sie sich das alles antun?

Ghilardi: Letztes Jahr in der IDM war es 
schwierig. Es fehlte an Geld, ich stürzte 
oft, die Resultate machten mich nicht 
glücklich. Danach machte ich einen 
Schritt zurück auf dieses Jahr hin, in die 
Schweizer Meisterschaft. Ich wollte her-

ausfinden, ob ich wirklich so schlecht war 
oder nicht. Ich war schnell, stürzte nie 
und schloss die Saison als Dritter ab, 
obwohl ich nicht alle Rennen fuhr. Ich 
hatte zurück zur Freude gefunden und 
wollte weitermachen.

Wie lang kann man eine Motorrad-
karriere machen?

Ghilardi: Bis 40 steht dem nichts im Weg. 

Sein Vater Balz schaltet sich ein. Er 
führt das Beispiel von Valentino Rossi 
an, der jüngst mit 36 Jahren knapp 
seinen zehnten WM-Titel verpasste. Auf 
den Einwand, dass sein Sohn nicht mit 
Rossi verglichen werden kann, sagt er: 
«Ich meine damit, dass es nicht um das 
Alter geht, sondern um den Biss. Michi 
kann schon jetzt in 1000er-Rennen mit-
halten. In einer Trainingswoche war er 
in einem europäischen Feld mit 210 
Fahrern schon voraus.»

Was machen Sie konkret für die Spon-
sorensuche?

Ghilardi: Wir haben ein Sponsorendossier 
zusammengestellt, das wir verschicken 
oder aushändigen können. Das ist ein 
grosser Unterschied zur Anfangszeit. Da 
hatten wir etwas unrealistische Vorstel-
lungen von den Beträgen und waren auch 
viel weniger professionell. Wir verschick-
ten beispielsweise einfach einen selbst-
gedruckten Fötzel. Das war ein Erfah-
rungswert. Mittlerweile sind wir mit den 

Preisen heruntergekommen. Dadurch 
haben wir viele Kleinsponsoren, die ech-
te Freude daran haben, was ich tue. Das 
bedeutet mir viel.

Kennen Sie jeden Sponsor persönlich?
Ghilardi: Ja. 

Vater Balz wirft ein: «Es liegt in unse-
rem Naturell, dass wir uns um die 
Leute kümmern. Einige waren an Ren-
nen dabei und hatten eine Riesenfreu-
de. Das ist schön zu sehen.»

Ghilardi: Es bringt nichts, wenn einer 
einmal 50 000 Franken gibt und im nächs-
ten Jahr nichts mehr.

Sie würden 50 000 Franken ablehnen?
Ghilardi: Nein, natürlich nicht. Aber es 
nützt auf längere Sicht nichts. Es ist, wie 
wenn man im Beruf nur einen Kunden 
hat, von dem man abhängig ist.

Haben Sie gegenüber Sponsoren ein 
schlechtes Gewissen, wenn Sie  
ausscheiden?

Ghilardi: In der Saison 2014 hatte ich 
das, ja. Das hat mich wirklich gestresst. 
Es war einfach ein Scheissjahr. Aber in 
diesem Jahr habe ich gesehen, dass 
diese Menschen auch zu mir stehen, 
wenn die Rennkategorie nicht mehr so 
hoch war.

Wie geht es weiter?
Ghilardi: Ich stehe vor der Entscheidung, 
in der Schweizer Meisterschaft der 1000er 
zu fahren, oder in der 1000er-IDM. Wenn 
ich selbst weiterkommen will, muss ich 
international fahren. Aber das ist teuer 
(mindestens 80 000 Franken).

Was passiert, wenn Sie das Geld nicht 
zusammenkriegen?

Ghilardi: Ich würde gern den ersten WM-
Lauf bestreiten, um zu sehen, wo ich 
stehe. Aber wenn ich das tue, ist nicht 
sicher, ob wir die restliche Saison in einer 
anderen Kategorie stemmen können. Wir 
werden das bald mit den Sponsoren be-
sprechen und dann darüber entscheiden. 
Für mich ist aber klar: Wir gehen keiner-
lei finanzielles Risiko mehr ein.

Sind Sie vorsichtig geworden?
Ghilardi: Wir lebten die letzten Jahre aus 
der hohlen Hand. Oft kamen auf den 
letzten Drücker ein paar Franken zusam-
men – das war kein Leben. Jetzt wollen 
wir bis Ende Jahr wissen, wie das Budget 
für 2016 aussieht. Es bringt nichts, etwas 
hinterherzuträumen, das nicht realisierbar 

ist. Wenn nicht genug zusammenkommt, 
fahre ich in der Schweizer Meisterschaft. 
Das wäre eine Variante, ist aber nicht  
mein Ziel.

2014 fuhren Sie für ein Team. Warum 
versuchen Sie es seither wieder auf 
eigene Faust?

Ghilardi: Wir mussten uns in das Team 
einkaufen, das war extrem teuer. Wir 
haben uns da verschätzt.

Die Ursprungsschätzung lag bei etwa 
60 000 Franken, am Ende sollen es 
fast 150 000 Franken gewesen sein. 
Wie kann man sich derart verschätzen?

Ghilardi: Die Stürze gingen stark ins Geld. 
Jeder Schaden am Motorrad mussten wir 
selbst begleichen. Diese Leistung war 
nicht eingekauft. Und ich bin oft ge-
stürzt ...

Wie haben Sie 150 000 Franken so 
schnell zusammenbekommen?

Ghilardi: Wir selbst haben einen Teil auf-
gebracht. Und viele Sponsoren hielten 
auch in dieser Situation zu mir.

Wie hat sich dieses Jahr auf die Be-
ziehung zwischen Ihnen und Ihrem 
Vater ausgewirkt?

Ghilardi: Wir kriegten uns das erste Mal 
in die Haare, es war wegen des Geldes. 

Balz Ghilardi: «Ich habe über die 
Firma viel Geld investiert und war am 
Limit. Auch Michi war am Anschlag. 
Wir haben daraus gelernt und reden 
seither viel mehr miteinander.»

Seit diesem Jahr sind Sie mit einem 
Mechaniker als Miniteam unterwegs – 
ein starker Kontrast.

Ghilardi: Das stimmt. Ich habe aber ge-
merkt, dass ich es lieber klein habe. Mein 
Mech verlangt nicht Riesensummen, und 
im Notfall kann ich auch selbst am Mo-
torrad herumschrauben.

Könnten Sie alles reparieren?
Ghilardi: Ja, nach vier Jahren habe ich 
schon eine grosse Ahnung.

Vater Balz sagt: «Ohne den Mechaniker 
Furrer aus Cham hätten wir es nie ge-
schafft. Er hat zig Stunden investiert – aus 
Leidenschaft. Wir haben mittlerweile 
viele Leute kennen gelernt, die uns hel-
fen. Wir geben zurück, was wir können. 
Aber es ist klar, dass aus zwei investier-
ten Franken in uns nie vier werden. 

Gibt es irgendetwas anderes im Le-
ben, das Sie so leidenschaftlich ver-
folgten wie das Motorrad fahren?

Ghilardi: Nein. Zwei Räder haben mich 
schon immer fasziniert. Mit 18 kaufte ich 
eine 600er-Maschine und suchte den Kick, 
was mir einige Probleme mit der Polizei 
einbrachte. Auf der Strecke kann ich das 
legal ausleben.

Ist das Rennfahren eine Art von  
Therapie für Sie?

Ghilardi: Ich bin nicht hyperaktiv oder so. 
Aber wenn ich lang nichts gemacht habe, 
werde ich schon nervös. Wenn einem das 
Herz stehen bleibt auf dem Motorrad, ist 
das ein grossartiges Gefühl. Ich will nicht 
mit 60 meinen Enkeln sagen müssen, ich 
hätte nichts gemacht, als ich jung war.

Wie erleben Sie einen Sturz?
Ghilardi: Das Erste, das mir durch den 
Kopf geht, ist leider das Geld. 

Tatsächlich?
Ghilardi: Ja, ich denke immer, was eine 
Reparatur wieder kostet. Das sollte nicht 
sein, um frei fahren zu können. 

Sie verletzten sich auch schon bei Stür-
zen. Dachten Sie selbst dann ans Geld?

Ghilardi: Nein. Ich brach mir mal den 
Oberschenkel – da dachte ich an nichts 
mehr.

Michael Ghilardi ist überzeugt, dass er Profi-Motorrad-
fahrer wird – auch mit bald 25 Jahren noch.

 Bild Stefan Kaiser

«Wenn einem das 
Herz stehen bleibt 

auf dem Motorrad,ist 
das ein grossartiges 

Gefühl.»

«Ich habe nie etwas 
zurückgelegt.  

Ich lebe im Heute, 
nicht im Morgen.»


