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Vier Jahre lang fuhr Randy
Krummenacher aus dem Grüt
in der 125-Kubik-WM. Nun
peilen er und sein Umfeld
den Aufstieg in die Moto2 an.

Florian Bolli

Was lange währt, wird endlich gut –
auf Randy Krummenachers bisherigen
Karriereverlauf scheint die Redensart
nun nach längerer Zeit zuzutreffen.
Endlich legt der 20-jährige GP-Pilot aus
dem Grüt konstant gute Leistungen auf
die Piste, endlich erreicht er seine Ziele:
Der Oberländer fährt regelmässig in die
Top Ten, in sechs von neun Rennen war
das der Fall, verpasste die Punkteränge
erst einmal, am vergangenen Wochen-
ende in Brünn, als sich das Team bei un-
sicherer Wetterlage für das falsche Setup
entschied. Vereinzelte Podestplätze –
ein weiteres Saisonziel – sammelte er
noch nicht, allerdings bleiben ihm noch
acht Rennen Zeit dafür. Und weil er als
einer der körperlich fittesten Fahrer im
Paddock gilt, ist durchaus denkbar, dass
er sich wie in anderen Jahren in der
zweiten Hälfte steigert. «Ich fühle mich
stärker als vor den Ferien», sagt der
Oberländer, «doch für einen Podestplatz
brauche ich noch etwas Rennglück. Das
fehlt mir bisher.»

Krummenacher liegt auf dem neun-
ten WM-Rang. Er scheint auf bestem
Wege an die Spitze der Achtelliterklasse
zu sein, er scheint nun endlich, im vier-
ten Jahr, in dieser Klasse angekommen
zu sein. Podestplätze sind nicht mehr
Wunschdenken – die Leistungssteige-
rung scheint kontinuierlich. Schritt für
Schritt wolle er gehen, sagte Krummen-
acher vor einem Jahr – dieser Philoso-
phie blieb man im Molenaar-Team treu. 

Der nächste Schritt, so müsste man
glauben, wäre nun derjenige ganz nach
vorn, derjenige, der Krummenacher auf
die oberste Treppchenstufe des Podiums
bringen würde. Doch den lässt man aus:
«Eine weitere Saison bei den Achtel-
litern zu fahren, wäre überflüssig», sagt
Krummenacher. «Ich gehe davon aus,
dass ich in der Moto2 starten werde.»

Ein Aufstieg für 800 000 Euro 
Moto2 – das ist die Nachfolgeserie

der ehemaligen Viertelliterklasse, in der
seit diesem Jahr mit 600-ccm-Einheits-
motoren von Honda gefahren wird. Sie
ist attraktiv, weil sie mehr TV-Präsenz
verspricht und mit ihrem grossen Star-
terfeld attraktive Rennen garantiert. In
dieser Saison gab es in bisher neun Ren-
nen fünf verschiedene Sieger, 34 Fahrer
haben schon WM-Punkte geholt – das
40 Fahrer starke Feld ist eng beisam-
men. 

Einen Startplatz in der Moto2 zu er-
gattern, ist allerdings nicht einfach. Die
Serie erfreut sich zwar grosser Beliebt-
heit, wird aber von 40 auf 36 Startplätze
verkleinert, weil auf den meisten Stre-
cken ohnehin nur 36 Plätze in der Start-
aufstellung zur Verfügung stehen. Für
diese Plätze gibt es eine grosse Warte-
liste – vor dem Start 2009 sollen sich
über 60 Fahrer für die Moto2 interessiert
haben –, auf der auch Krummenachers
Team Molenaar Racing steht. Letztes
Jahr gingen die Holländer aber leer aus,
und Krummenachers Manager Robert
Siegrist geht davon aus, dass sich daran
nichts ändern wird. Einen eigenen Start-
platz zu erhalten, wird also schwierig.
Die Möglichkeit bestünde zwar, sich in
ein bestehendes Team einzukaufen – al-
lerdings würde dies rund 800000 Euro

kosten. Siegrist sieht sich ausserstande,
diese Summe zusammenzubringen.
«Ich kann einem potenziellen Sponsor
nichts anbieten, wenn die Werbeflächen
bereits durch einen Teamsponsor be-
setzt sind», sagt Siegrist. «Es gibt viele,
die Randy wollen, vor allem wollen sie
aber das Geld», betont der Manager.

Ein Team im Team
Die laut Siegrist «einzige Chance», an

einen Startplatz für die Moto2-WM 2011
heranzukommen, ist, wenn ein eigenes
Team an ein bestehendes Team ange-
schlossen wird und einen Startplatz
dieses Teams übernehmen kann. Laut
Siegrist trägt sich Marco Rodrigo, ein
Freund und Geschäftspartner von Krum-
menachers Manager, mit dem Gedan-
ken, ein eigenes Team auf die Beine zu

stellen – und dafür einen Startplatz eines
bestehenden Rennstalls zu nutzen. Bei
einem anderen Team «andocken» nennt
Siegrist das. Konkret: «Es geht um ein
Team, das bereit ist zu sagen: Ihr könnt
unseren Startplatz nutzen und innerhalb
unseres Teams ein eigenes Team sein mit
eigenem Personal, müsst dies aber sel-
ber bezahlen.» Günstiger würde so eine
Lösung zwar nicht. Sie brächte aber ver-
schiedene Vorteile mit sich. «Einerseits
könnten wir das Umfeld für Randy be-
halten und selber bestimmen, wen wir
an der Front wollen. Und andererseits ist
diese Lösung für Sponsoren viel attrak-
tiver.» Inwiefern der aktuelle Haupt-
sponsor Stipa involviert wäre, ist nicht
bekannt. Die Immobilienfirma aus dem
Zürcher Unterland habe sich zwar auch
für ein zweites Jahr zu einer Zahlung
verpflichtet. In welchem Umfang dies
sei, darüber müsse man noch verhan-
deln, sagt Siegrist.

Zumindest zwei Optionen 
Verhandlungen laufen derzeit auch

mit Teams, die ihren Startplatz zur
Verfügung stellen würden. Zwei Renn-
ställe, die italienische Fimco-Equipe und
das deutsche Kiefer-Team, gehören laut
Siegrist zu den «engsten Optionen». Kie-
fer ist ein gutes Beispiel, um das Vorha-
ben zu illustrieren. Die deutsche Equipe
fungiert als «Viessmann-Kiefer» und
«Vector-Kiefer» in der Moto2-Startliste;
die Verwandtschaft ist den Maschinen
allerdings nicht anzusehen. Die Chassis
für das Kiefer-Team liefert der Turben-
thaler Eskil Suter, einer der wichtigsten
Lieferanten in der Moto2-Klasse. Ob
Krummenacher bald auf einem Schwei-
zer Motorrad sitzt, steht aber noch in den
Sternen. «Bisher hatten weder Marco
Rodrigo noch ich konkrete Gespräche mit
Eskil Suter», sagt Siegrist.

Die Chance, dass es 2011 in der Moto2
ein «Swiss Team» geben wird, wie Sie-
grist es nennt, ist intakt. Denn Krummen-
acher machte in dieser Saison bisher gute
Werbung in eigener Sache. Dass er pha-
senweise mit den spanischen Spitzenfah-
rern mithalten kann, obschon diese in
Bezug auf Material und Finanzierung mit
ungleich längeren Spiessen kämpfen,
blieb in der Szene nicht unbemerkt.

Entschieden ist allerdings noch
nichts. «Im Paddock herrscht derzeit
eine grosse Verunsicherung darüber,
wer in der nächsten Saison wie viele
Startplätze hat», sagt Siegrist. Weil bis
zum 1. Oktober die Fahrer gemeldet
werden müssen, dürfte diese Frage aber
im Verlauf der nächsten Wochen beant-
wortet werden. Bis zum GP von San Ma-
rino in Misano am 5. September soll laut
Siegrist klar sein, mit welchem Team zu-
sammengearbeitet wird. Bis dahin muss
Krummenacher weiterhin Werbung in
eigener Sache machen. Am besten mit
einem Podestplatz.

Motorrad Randy Krummenacher möchte in der nächsten Saison eine Klasse aufsteigen

Abschied von den «Kleinen» naht

Randy Krummenacher aus dem Grüt könnte bald von einer grösseren Maschine
in die Kameras winken. (key)

Berglauf-Cup

Wenk und Luder
zum Dritten

Titelverteidiger Stephan Wenk
(Greifensee) und Maja Luder-Gautschi
(Bertschikon) haben auch die dritte
Etappe des Berglauf-Cups dominiert.
Wenk brauchte für die 5,1 km mit 350
Höhenmetern von Steg auf das Hörnli
21:06,5 Minuten. Damit verpasste er
den Streckenrekord von Peter Wylen-
mann aus dem Jahr 1993 um nur 11 Se-
kunden. Die Verhältnisse seien super
gewesen, erklärte der Sieger. «Ich habe
alles gegeben, doch der Rekord von
Wylenmann ist einfach phänomenal.»
Wieder auf Platz 2 lief Christoph Menzi
(Esslingen). Er benötigte aber für die
Strecke bereits über 1:48 Minuten län-
ger als Wenk. Auch bei den Frauen lief
die Siegerin der ersten zwei Etappen
wieder als Erste ins Ziel. Maja Luder-
Gautschi distanzierte die Zweitplat-
zierte Astrid Müller (Grafstal) dabei um
deutliche 1:13 Minuten. (zo) 

Windsurfen

Guggi überzeugt
im Engadin

Der Ustermer Eric Guggi überzeugte
an den Schweizer Meisterschaften auf
dem Silvaplanersee, die im Rahmen des
«Engadinwind 2010» stattgefunden ha-
ben. Zwar konnten wegen zu wenig
Läufen keine Titel vergeben werden, in
den verbliebenen Wettfahrten zeigte
der Junior aber jeweils seine Stärken.
Er holte sich sowohl im Marathon als
auch in der Formulaklasse in der Junio-
renwertung den Sieg. Einzig in der Sla-
lomkategorie musste sich der Zürcher
Oberländer von seinem ärgsten Kon-
kurrenten Fabian Schenk bezwingen
lassen. (zo)

Jugendspiele

Fuchs mit Team
auf Erfolgskurs

Martin Fuchs ist an den Olympi-
schen Jugendspielen in Singapur mit
dem Team auf Erfolgskurs. Nach dem
ersten Umgang im Team-Wettkampf
liegt das Reittalent aus Bietenholz mit
der europäischen Mannschaft punkte-
gleich mit Afrika und Australien auf
Rang 1. Der Gockhauser Schwimmerin
Danielle Villars gelang nach ihrem Fi-
naleinzug über 100 m Freistil derweil
kein weiterer Exploit. Die 17-Jährige
musste sich mit dem letzten Platz
begnügen. Sie war über eine halbe Se-
kunde langsamer als noch am Montag
im Halbfinal, in dem sie ihre persön-
liche Bestzeit um drei Hundertstel un-
terbot. Über 50 m Delfin schied Villars
als Sechste im Halbfinal aus, über 200 m
Rücken bereits im Vorlauf. (zo)


