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Defekte Einspritzdüse als Saisonkiller
Motorsport  |  Jeffrey Schmidt vor dem letzten Rennwochenende

Der Reigoldswiler Niklas Plattner 
ist einer von zehn Radfahrern, 
die seit Januar 2021 von den pro-
fessionellen Trainingsstrukturen 
der Cycling Academy Nordwest 
profitieren. Das Ziel des Projekts 
ist klar: Jugendlichen das Radfah-
ren näherzubringen und professi-
onell zu fördern.

Celine Albisser

Niklas Plattner ist bereit für seine 
Bike-Trainingseinheit. Das Wetter 
stimmt, das Tenue sitzt, der Velocom-
puter ist montiert. Getränke und eine 
kleine Stärkung sowie Geld und das 
Handy gehören ebenfalls zur Grund-
ausstattung, bevor man zu einem 
Biketraining aufbricht. «Man weiss 
einfach nie, ob einem nicht doch die 
Puste ausgeht – dann ist man lieber 
vorbereitet», erklärt der 17-Jährige.
Plattner weiss, wovon er spricht. Seit 
er denken kann, ist er auf dem Velo 
unterwegs.

Inspiriert dazu wurde er von sei-
nem Vater, der früher selber aktiv Bike 
gefahren ist. Mit dem Umzug nach Rei-
goldswil fing Niklas an, die Bikehalle 
in Ziefen zu besuchen. Dort wurde er 
schliesslich auch dazu motiviert, an 
seinem ersten Bikerennen teilzuneh-
men. Der erste Wettkampf hat ihm so 
gut gefallen, dass er seitdem regel-
mässig bei Rennen mitfährt und am-
bitioniert wurde. Das Biken wurde 
seine Leidenschaft. Besonders die 
gut sichtbaren Fortschritte und die 
Möglichkeiten zur Trainingsanalyse 
faszinieren ihn dabei. Bei seinem 

ersten Rennen war er zwölf Jahre 
alt. Fünf Jahre später steht er mit ho-
hen Zielen da. «Die Teilnahme an ei-
ner Weltmeisterschaft oder an Olym-
pischen Spielen sind da schon im 
Hinterkopf», gibt der Reigoldswiler 
preis.

Hohe Ziele fordern grossen Auf-
wand: Je nach Trainingsphase bedeu-
tet dies zwischen 8 und 20 Stunden 
Training pro Woche, die oftmals al-
leine auf dem Rad abgespult werden. 
«Radfahren ist manchmal schon ein-

sam, doch für mich ist das kein Prob-
lem», sagt der angehende Geomatiker. 
Für Jugendliche, die nicht mit dem 
Radsport bekannt sind, klingt dies 
nicht gerade verlockend; der soziale 
Austausch im Sport ist in diesem Al-
ter sehr gefragt. Vielleicht ist das 
 einer der Gründe, warum es im Rad-
sport an Nachwuchs mangelt.

Neu geschaffene Strukturen
Marcia Eicher, ehemalige Spitzen-
Radrennfahrerin und Initiantin der 

Cycling Academy Nordwest bestätigt: 
«Radfahren ist ein sehr harter Sport, 
man muss dafür gemacht sein.» Al-
leine und bei jeglichen Wetterbedin-
gungen zu trainieren, sei nicht jeder-
manns Sache. Zusätzlich komme die 
Gefährdung durch den Strassenver-
kehr hinzu, die oftmals auch Eltern 
davor abschrecke, ihre Kinder in ein 
Rennradtraining zu schicken. Auch 
Niklas Plattner ergänzt: «Auf der 
Strasse sind die Geschwindigkeiten 
enorm hoch und der Untergrund bei 

einem Sturz ist nicht gerade weich.» 
Beim Biken sei dies ein wenig besser; 
dafür falle man im Schnitt etwas öf-
ters zu Boden. Um diese Bedenken ein 
wenig aus dem Weg zu räumen, grün-
dete Marcia Eicher dieses Jahr die 
Cycling Academy Nordwest. Die neu 
geschaffenen Strukturen sollen Kin-
dern und Jugendlichen der Region die 
Chance geben, Radfahren als Sport-
art kennenzulernen und später auch 
professionell zu betreiben. Primär 
gehe es zuerst darum, die Lust am 
Betreiben dieser Sportart zu wecken.

Vor Kurzem habe Eicher beim Vor-
beifahren mit der Trainingsgruppe ge-
hört, wie ein kleiner Junge zu seinem 
Vater sagte: «Papi, so will ich auch 
Velo fahren!» Eicher ist begeistert: 
«Genau das wollen wir erreichen!»

Man spürt den Elan der 51-Jähri-
gen, wenn sie über ihre Lieblingssport-
art spricht. Für sie ist Radfahren sehr 
viel mehr als nur ein Fortbewegungs-
mittel. «Sich trauen, die eigenen Gren-
zen zu spüren und diese sogar zu ver-
schieben, ist ein herrliches Gefühl», 
betont Eicher die Vorzüge.

Bei Niklas Plattner ist es ihr auf 
alle Fälle schon gelungen, diese Be-
geisterung weiterzugeben. Durch die 
Unterstützung der Cycling Academy 
Nordwest fühlt er sich zusätzlich in 
seinem Vorankommen bestätigt: «Die 
Trainingsplanung, die Vorbereitung 
der Rennen, das Konkurrieren im 
Training – es macht einfach Spass 
und gibt dem Ganzen einen profes-
sionellen Rahmen.» Damit sollte 
auch für Plattner dem Grenzen-Spü-
ren und -Verschieben nicht mehr viel 
im Weg stehen.

Der Baselbieter Automobilrenn-
fahrer Jeffrey Schmidt hatte eine 
Saison mit Aufs und Abs – von 
Podestplätzen bis sehr gefährli-
chen Momenten. Im letzten Ren-
nen will er am  Wochenende nun 
wichtige Punkte für die Gesamt-
wertung einfahren und einen ver-
söhnlichen Saisonabschluss feiern.

Lukas Müller

«Es ist einfach ärgerlich, wie die dies-
jährige Rennsaison verlaufen ist», sagt 
Jeffrey Schmidt, der seine Rennen in 
den ADAC GT Masters bestreitet. «Dass 
wir derzeit nicht weiter vorne klas-

siert sind, liegt daran, dass wir am 
Lausitzring mit unserer Corvette ra-
benschwarzes Pech hatten.» Damals 
fing Jeffrey Schmidts Rennauto we-
gen einer defekten Einspritzdüse 
Feuer, eine Weiterfahrt war daher 
völlig undenkbar.

Schmidt konnte sich zwar recht-
zeitig aus dem brennenden Auto be-
freien, er atmete jedoch giftige Gase 
ein und musste sich in ärztliche Be-
handlung begeben: «Ich war der Ein-
zige, der sich um das Feuer geküm-
mert und dieses bekämpft hat. Mit 
einem Schaumfeuerlöscher habe ich 
den Brand gelöscht.» Keine Hilfe er-
hielt der Rennfahrer von den direkt 
vor Ort postierten Feuerwehrleuten. 

«Das Auto brannte 45 Sekunden lang 
– die Feuerwehrleute haben in die-
ser langen Zeit nichts unternommen, 
um mir zu helfen», berichtet Schmidt.

Dieses Nichteingreifen der Feuer-
wehr in einer sehr gefährlichen Si-
tuation wurde auch von den Fach-
journalisten kritisiert. Zuerst über-
legte sich das Team Callaway Com-
petition, juristisch gegen das passive 
Verhalten der Feuerwehrleute vor-
zugehen. Schliesslich wurde hiervon 
Abstand genommen.

Mit grosser Motivation und gros-
sen Hoffnungen reiste das Team rund 
um Schmidt und Kirchhöfer danach 
an den Sachsenring sowie an den Ho-
ckenheimring. Mehrfach wurde das 

Auto bis ins kleinste Detail gecheckt 
und wieder neu aufgebaut. In der 
Folge gelang es dem Duo, am Sach-
senring und am Hockenheimring 
grosse Achtungserfolge zu erzielen 
(14. Platz und 9. Platz auf dem Sach-
senring, 11. Platz und 9. Platz auf dem 
Hockenheimring). Schmidt kann sich 
dennoch nur verhalten über diese Er-
folge freuen, da er um das tatsächli-
che Potenzial weiss. «Wir haben mit 
etwas Rennglück und sehr guten Stra-
tegien absolut das Maximum heraus-
geholt», sagt er und ergänzt: «Wir 
sammelten weitere Punkte für die Ge-
samtwertung, aber den gewaltigen 
Leistungsverlust des Autos können 
wir uns bis dato nicht erklären.»

Ingenieure am Werk
Am Wochenende steht das Saison-
finale der ADAC GT Masters auf dem 
Nürburgring in der Eiffel auf dem 
Programm. Drei anerkannte Ingeni-
eure aus Deutschland und Italien ha-
ben sich vor diesem wichtigen Termin 
nochmals eingehend um Schmidts 
Corvette gekümmert. Um die Ursa-
che für den Leistungsverlust auszu-
machen, überprüften sie nahezu je-
des Teil sowie knapp 400 Sensoren 
und auch den kompletten Antriebs-
strang am Auto.

Gerne würden Schmidt und Kirch-
höfer den derzeitigen Tabellenführern 
Christopher Mies und Ricardo Feller 
nochmals so richtig auf den Zahn füh-
len. Wie Schmidt unterdessen erfah-

ren hat, wurde das Sicherheitskon-
zept der Feuerwehrleute nach dem 
Feuer vom Lausitzring überarbeitet. 
Szenen, wie sie sich mit Jeffrey Schmidt 
ereignet haben, soll es in Zukunft 
nicht mehr geben.

Zukunft ist offen
Mit der Zusammenarbeit mit Callo-
way Competition ist Jeffrey Schmidt 
sehr zufrieden. «Wir haben ein Top-
team, Topingenieure und Topmecha-
niker. Jedes Teammitglied ist sehr 
engagiert und mit viel Leidenschaft 
bei der Sache. Das ist sehr viel wert.» 
Dennoch ist Schmidts sportliche Zu-
kunft derzeit noch offen. Die Ent-
scheidung, ob und bei welchem Team 
Schmidt in der kommenden Saison 
ins Lenkrad greifen wird, liegt beim 
Fahrer persönlich und ist von vielen 
Faktoren abhängig.

Nun liegt der Fokus aber zunächst 
auf den Finalläufen in der Eiffel, de-
nen Schmidt und Kirchhöver ihre volle 
Aufmerksamkeit widmen. Es sei un-
umstritten, dass das Feuer und seine 
Folgen ihre Saison massgeblich ne-
gativ beeinflusst haben. «Es steht 
aber ausser Frage, dass wir auch am 
kommenden Wochenende alles daran 
setzen werden, vorne mitzufahren 
und einen versöhnlichen Abschluss 
für alle Beteiligten zu finden», so 
Schmidt. Das habe sich das Team nach 
all den Höhen und Tiefen und der har-
ten Arbeit mehr als verdient. «Ich 
werde jedenfalls alles dafür geben.»
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