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Sport

Ruth Hafner Dackermann

Im persönlichen Gespräch wirkt
der junge Mann, der kurz nach
Weihnachten die Volljährigkeit
erreicht hat, eher ruhig und zu-
rückhaltend. Von seiner grossen
Leidenschaft, demMotocross, er-
zählt er überlegt, von Erfolgen,
aber auch von Rückschlägen.
Dass hinter seiner ruhigen Art
eine abenteuerlustige, draufgän-
gerische Seite steckt, erschliesst
sich erst durch genaues Hinhö-
ren. Schon sehr früh begannMike
Gwerder, der in Zweidlen und
Glattfelden aufgewachsen ist,mit
seinemSport. «Mein Papa ist frü-
her Motocross gefahren, auch
meinenvier Jahre älteren Bruder
Kevin und meinen zweiten klei-
nen Bruder Kay hat es zu dieser
Sportart gezogen.» KeinWunder,
sass Klein Mike bereits mit vier
Jahren auf seiner ersten PW-50-
Yamaha und flitzte über das Ge-
lände. Mit sechs Jahren fuhr er
sein erstes Rennen im aargaui-
schen Walde. Damit verbindet
Gwerder allerdings keine beson-
ders guten Erinnerungen. «Der
Balken als Zeichen für den Start
fiel hinunter», schildert er, «und
ich bin so sehr erschrocken, dass
ichweinenmusste.» Irgendwann
sei er aber doch losgefahren, er-
zählt er schmunzelnd.

Trotz des nicht eben raketen-
haften Starts – der Motocross-
Sport liess ihn nicht mehr los.
Regelmässig trainierte er, immer
weiter. Im Alter von sieben Jah-
ren stieg er auf die KTM 50 CCM
um: ein grösseres Modell mit
mehr Leistung. Trainiert wurde
vor allem an den Wochenenden
und am freien Mittwochnach-
mittag, zusammen mit dem Va-
ter und den beiden Brüdern.
«Damals konnten wir auf einer
speziellen Piste in der Kiesgrube
in Glattfelden trainieren», er-
zählt Gwerder. Das ist dort mitt-
lerweile nicht mehr möglich.
Stattdessen absolviert der
18-Jährige seine Trainingsrun-
den nun in Schaffhausen und
Niederbipp, oftmals aber auch
im Ausland.

Das Lebenmit der Gefahr
Aufgrund seines zeitaufwendi-
gen Sports besuchteMike Gwer-
der die Oberstufe an der Na-
tionalen Elitesportschule Thur-
gau (NET) in Kreuzlingen. Ende
2014 bekam er seinen eigenen
Trainer. «Didi Lacher hat in mir

ein Talent gesehen – ohne ihn
wäre ich nicht da, wo ich jetzt
bin», sagt Gwerder über seinen
Coach. So ging es Schlag auf
Schlag. 2016 gehörte er zum ers-
tenMal einemTeam an und lan-
dete schon in seinem zweiten
Rennen am ADAC-Junior-Cup
auf dem Podest. «Das hat mich
extrem angespornt», sagt er im
Rückblick. So sehr, dass er noch
im selben Jahr einen weiteren
Podestplatz in der renommierten
Nachwuchs-Rennserie erreichte.
Weitere früheHöhepunkte seiner
Karriere waren fünf Rennsiege
an Läufen der Schweizer Meis-
terschaft 2016.

AmMotocross-Sport faszinie-
re ihn die Geschwindigkeit, das
Adrenalin, die Sprünge in die
Luft – einfach das ganze Fee-
ling. Doch auch die Kehrseite
all dessen hat er bereits ken-
nengelernt. «Verletzungen gehö-
ren leider dazu, gewisse Risiken
muss man auf sich nehmen»,

sagt er – aus eigener Erfahrung.
So folgte auf das Erfolgsjahr
2019mit zwei Podestplätzen und
einem 5. Schlussrang in der EM-
Gesamtwertung der 125-ccm-
Kategorie sowie dem Gewinn
der Bronzemedaille an der Ju-
nioren-WM – «mein grösster

Erfolg» – ein von Verletzungen
geprägtes Jahr 2020. Zu Saison-
beginn laborierte er noch an
den Folgen eines Schlüsselbein-
bruchs, und Ende September er-
litt er durch einen Crash imRen-
nen einen Oberschenkelbruch.
Diewegen der Coronavirus-Pan-
demie ohnehin verkürzte Sai-
son war für ihn dadurch vorzei-
tig beendet.

InWGmit den Teamkollegen
Für die kommende Saison such-
te Mike Gwerder eine neue
Equipe und freut sich nun riesig,
dass TeamchefWaldemar Zicha-
nowisch ihn für seinWZ-Racing-
Team unter Vertrag genommen
hat. In diesen Tagen hat er ein
Zimmer in einerWGmit den an-
deren Fahrern amSitz desTeams
im norddeutschen Sassenburg
bezogen. Dort wird Gwerder die
nächsten Wochen verbringen.
«Unter der Leitung desAthletik-
Coaches starten wir zusammen

mit dem physischenTeil der Sai-
sonvorbereitung», erklärt er.
«Sobald ichwieder fit genug bin,
kann ich auch auf denvielenMo-
tocross-Pisten hier in derUmge-
bung trainieren.» Nach dem
Bruch des rechten Oberschen-
kels vor rund vierMonaten sei er

noch nicht 100-prozentig soweit.
Immerhin bleibt ihm genügend
Zeit für den Aufbau: Die ersten
Rennen der Motocross-EM, die
er heuer auf seiner KTM in der
250-ccm-Klasse hauptsächlich
bestreitenwird, sind Pandemie-
bedingt erst für den Mai termi-
niert. Um die hohen Kosten zu
decken, diemit seinemSport ver-
bunden sind, hat Gwerder einen
Gönner-Club via seine Home-
page www.mikegwerder.com
lanciert.

«Motocross ist mein Leben
und steht deshalb immer an ers-
ter Stelle», sagt Gwerder. Sein
Ziel sei klar: Profi zu werden.
Bevor er ganz auf seinen Sport
setzen kann, möchte er indes
seine KV-Lehre an der United
School of Sports in Zürich zu
Ende bringen. Aktuell befindet
er sich im zweiten Lehrjahr und
absolviert den dafür vorgesehe-
nen schulischen Teil momentan
im Fernstudiumvon Sassenburg
aus.

Die zwei grossen Vorbilder
Sein grösstes Vorbild fand Mike
Gwerder dagegen in der nahen
Umgebung: in Bülach,wo Jeremy
Seewer, der mittlerweile zwei-
fache Vize-Weltmeister in der
Motocross-TopkategorieMX-GP,
aufgewachsen ist. «Mich beein-
druckt, dass er es als Schweizer
geschafft hat, so gut zu werden,
und auch noch seine Lehre mit
Bestnoten abgeschlossen hat»,
sagt Gwerder, «dazu kommen
seine Zielstrebigkeit und sein
Fokus auf Motocross.» Mit dem
acht Jahre älteren Bülacher ver-
bindet den Glattfelder nicht nur
der gemeinsameManager Denis
Birrer. Die beiden Fahrer kennen
einander und trainierten wäh-
rend des ersten Coronavirus-
Shutdowns hierzulande im ver-
gangenen Frühling immer wie-
der gemeinsam.

Neben Seewer zählt Gwerder
auch den Deutschen Ken Roc-
zen zu seinenVorbildern. «Trotz
schwerer Verletzungen hat er es
hingekriegt, auf das gleiche Le-
vel wie vorher zu kommen. Ich
bewundere seinen Fahrstil, seine
Stärke und Leidenschaft – und
dass er nie aufgibt.» Mit insge-
samt bereits fünf Schlüsselbein-
brüchen und demOberschenkel-
bruch im Vorjahr hat Gwerder
schonmehrmals Gelegenheit be-
kommen, Roczen diesbezüglich
nachzueifern.

Mike Gwerder setzt zum Sprung nach vorne an
Motocross Der 18-Jährige Glattfelder möchte in die Fussstapfen seines Vorbilds Jeremy Seewer treten. Am Sitz seines
neuen TeamsWZ-Racing im deutschen Sassenburg lanciert er derzeit die Vorbereitung auf die neue EM-Saison.

Victor Ivanov wusste vor diesen
Halfpipe-Halbfinals: «Wenn al-
les, aber auch wirklich alles zu-
sammenpasst», dann könnte ihm
bei seiner vierten Teilnahme am
Laax Open erstmals der Einzug
in den hochkarätigen Final der
besten Zwölf gelingen.Am Ende
war es jedoch nicht alles, son-
dern im Gegenteil sehr wenig,
was sich in den beiden Läufen
des 21-jährigen Dielsdorfers
stimmig ineinanderfügte.

Bereits im ersten Durchgang
kamen nach dem ersten Sprung
mit gutem Style die Probleme. Er
brachte den Lauf zwar noch so-
lide herunter, im zweiten aber

landete er nach dem dritten
Sprung im Schnee. Mit seinen
46.5 Punkten aus dem ersten
Run belegte Ivanov in seinem
Halbfinal-Heat schliesslich nur
den enttäuschenden 14. Rang.
Nicht nur Olympiasieger Gian
Simmen, der die Ausscheidung
imSRF-Livestreamkommentier-
te, hatte ihm mehr zugetraut.

Schmerzenwaren da
Kurz nach seinem Einsatz stell-
te sich dann aber heraus: Victor
Ivanov hat nicht einfach einen
schlechten Tag erwischt, son-
dern: Er hat eine gestauchteWir-
belsäule. Infolgedessen ist sein

Fazit der verpatzten Laax Open
denn auch kein sportliches: «Ich
sollte lernen, besser auf meinen
Körper zu hören.» Denn rückbli-
ckendmuss er zugeben, dass die
Anzeichen einer womöglich
schwereren Verletzung spürbar
waren.AmMorgenvor denHalb-
finals konnte er fast nicht mehr
alleine aufstehen, doch derWett-
kampfgeist trieb ihn trotzdem in
die Pipe.

Passiert sei eswahrscheinlich
am vergangenen Samstag, ver-
mutet Ivanov, die Schmerzen sei-
en im Verlauf derWoche immer
schlimmer geworden. «Dochwir
sind nur von einemmuskulären

Problem ausgegangen.» Nun
wird er zuallererst seinenRücken
röntgen müssen, um sicherzu-
gehen, dass kein Wirbel gebro-
chen ist. Victor Ivanov ist klar:
«Statt Snowboarden ist nun erst
einmal Reha angesagt.»

Drei Schweizer im Final
Erfreulichere Aussichten haben
dagegen seineTeamkollegenDa-
vid Hablützel, Pat Burgener und
Jan Scherrer, die sich mit den
Rängen 2, 4 und 6 für den Final
vomSamstagabend qualifizieren
konnten.

Marisa Kuny

Von gestauchterWirbelsäule ausgebremst
Snowboard Die Finalträume von Victor Ivanov an den Laax Open sind geplatzt. Und statt Pipe ist nun Reha angesagt.

Das Bild trügt: Victor Ivanov erlebt an den Laax Open keinen Höhenflug,
sondern eine schmerzliche Landung. Foto: Claudio de Capitani (Freshfocus)

Der 18-jährige Mike Gwerder im
Leibchen seines neuen Teams
WZ-Racing. Foto: R. Hafner Dackermann

«Verletzungen
gehören leider
dazu, gewisse
Risikenmussman
auf sich nehmen.»
Mike Gwerder
Motocross-EM-Fahrer
aus Glattfelden

Nach einer von Verletzungen und der Pandemie geprägten Saison 2020 soll es für Mike Gwerder im neuen Jahr bergauf gehen. Foto: PD


