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Es ist dasVerlangennachAdrena-
lin und Geschwindigkeit, das die
beiden Brüder Marcel und Mat-
hias Baumgartner immer wieder
auf das Circuit treibt. Wochen-
ende für Wochenende verschlägt
es die beiden ins Ausland. «Denn
inder Schweiz gibt es keine geeig-
neten Rennstrecken», erklärt
Mathias Baumgartner, der jün-
gere der beiden. Nicht fehlen darf
dabei Urs Baumgartner, der Chef
des Boumi-Racingteams und Va-
terderbeidenSupermoto-Fahrer.

Mindestens in die Top Ten
DiesesWochenendewerdenMar-
cel und Mathias Baumgartner an
den Europameisterschaften in
Südfrankreich starten und zum
ersten Mal gegeneinander antre-
ten. Denn seit dieser Saison fährt
MathiasBaumgartnerein450ccm
Motorrad– genauwie sein älterer
Bruder. «Da die Startliste an der
EMnicht nach Kategorien unter-
teilt ist, werden wir gegeneinan-
der antreten», erklärt der 20-jäh-
rige Marcel, der in der Prestige-
Kategorie fährt. Dass die beiden
Brüdernun imdirektenVergleich
stehen, macht ihnen nichts aus:
«Ich habe mehr Erfahrung und
fahre in der höchsten Kategorie,
daher ist es zu erwarten, dass ich
imMomentnochbesserabschnei-
denwerdealsMathias», soMarcel
Baumgartner.
Dementsprechendunterschied-

lichsindauchdieZielederbeiden.
WährendMarcelanseinerzweiten
Europameisterschaft mindestens
unter die besten Zehn kommen
will,möchteseindreiJahre jünge-
rerBruderüberhaupterstdieQua-
lifikation schaffen. Denn nur die
besten 30 können schliesslich um
denEuropameister-Titel fahren.

«Das Niveau ist hoch»
Fürden17-Jährigenhatsich indie-
ser Saison einiges geändert, denn
von nun an wird er in der Katego-
rie Challenger an den Start gehen.
Bei seinen Trainingsfahrten bot
sichBaumgartnerbereitsdieMög-
lichkeit, seineKonkurrentenunter
die Lupe zu nehmen. «Meine
Chancenstehennichtschlecht, ich
kann durchaus mit meinen Geg-
nernmithalten», sagt er.
Mit derKonkurrenzmithalten,

das kann auchMarcel Baumgart-

ner. In der Prestige-Kategorie er-
reichte er bereits eine Top-Ten-
Platzierung. «DochdasNiveau ist
hoch»,meint der 20-Jährige.Und
die Vorbereitungen auf die Sai-
son sind zeitaufwändig. Da wäh-
rend des Winters nicht auf den
Supermoto-Pisten trainiert wer-
den kann, steigen die Brüder zu
dieser Jahreszeit aufMoto-Cross
um. «Zudem halte ich mich mit
Joggen, Schwimmen und Kraft-
training fit.DenndasTraining für
Armeund imRumpf ist ausseror-
dentlich wichtig in unserem
Sport», so Marcel Baumgartner.
Nicht zuletzt, um schlimme
Stürze zu vermeiden.

Keine Angst, aber Respekt
«Von gravierenden Stürzen blieb
ich bisher verschont», sagt der

20-Jährige und fügt an: «Ledig-
lich zwei Hirnerschütterungen
und eine Nierenquetschung
hatte ich im vergangenen Jahr.»
Als Supermoto-Fahrer darf man
eben nicht zimperlich sein. Und
auch Angst dürfe man keine ha-
ben. Ein gewisser Respekt sei
aber dennochwichtig, erklärt der

Dieterswiler. Immer an Baum-
garteners Seite ist seine Freun-
din, die auch gleichzeitig seine
Betreuerin ist. «Sie schaut, dass
es mir bei den Rennen an nichts
fehlt.» Und Baumgartner verrät,
dass sie vielleicht auch bald die
Rennstrecken unsicher machen
wird, was ihn sehr freuenwürde.

Die beiden Brüder investieren
viel Zeit in ihren Sport. «Unsere
Ferien sind praktisch immer fürs
Töfffahren reserviert», so Mat-
hias Baumgartner, der eineLehre
als Schreiner absolviert. Bisher
hatten die beiden aber keine
Schwierigkeiten, Sport und Aus-
bildung unter einen Hut zu krie-
gen. Diesen Sommer muss Mar-
cel Baumgartner jedoch auf den
einen oder anderen Trainingstag
verzichten. Denn: «Meine Ab-
schlussprüfungen als Polyme-
chaniker stehen an und diese
werden an einem Samstag statt-
finden.»AuchwennderAufwand
gross ist, sind sich die beiden
Brüder einig, dass sie noch mög-
lichst lange ihrer Leidenschaft
nachgehen wollen.

Nadja von Burg

Die Sucht nach Geschwindigkeit
Supermoto Seit Jahren haben Marcel und Mathias Baumgartner aus Dieterswil eine gemeinsame
Leidenschaft. An der Supermoto-EM in Südfrankreich werden sie erstmals gegeneinander antreten.

Mathias Baumgartner (vorne) und sein Bruder Marcel fahren sich warm für die EM in Südfrankreich. zvg

Marcel Baumgartner
• Ist am 4. März 1994 geboren
und in der Ausbildung zum
Polymechaniker.
• Fährt in der Prestige-Kategorie
eine KTM 450 SMR.
• Wurde 2005,2006, 2007 und
2010 Schweizer-Meister.

Mathias Baumgartner
• Ist am 25. Februar 1997 ge-
boren. Macht eine Schreiner-
Lehre.
• Fährt in der Kategorie Chal-
lenger (KTM 450 SMR).
• Wurde 2006 und 2010 Vize-
Schweizer-Meister. nvb

Zu den Fahrern

Federer und Wawrinka im Schnellzugstempo
Tennis Roger Federer und
Stanislas Wawrinka haben
am Masters-1000-Turnier
in Monte Carlo einen
Blitzstart hingelegt.
Der Baselbieter und der
Waadtländer kamen zu
deutlichen Zwei-Satz-Siegen.

Der 35-jährige Radek Stepanek
war für denüberzeugendaufspie-
lenden Roger Federer zum Auf-
takt der Sandsaison in Monte
Carlo ebenso keinGegnerwie der
lästige und kalte Wind an der
Côted’Azur.Der in allenBelangen
überlegene Schweizer nutzte auf
demWegzum6:1, 6:2-Sieg sämtli-
che vier Breakchancenundnahm
dem Tschechen in beiden Sätzen
jeweils gleich den ersten Auf-
schlag ab. In 22 Minuten war der
einseitige Startsatz zu Ende. Fe-
derer servierte äusserst stark; 78
Prozent seiner ersten Aufschläge
waren imFeld.
Nur Mitte des zweiten Satzes

hatte Federer einen kleinen

Durchhänger, als er im sechsten
GameseineneinzigenDoppelfeh-
ler beging und dem Tschechen
zwei Breakbälle zugestehen
musste, die er aber gekonnt ab-
wehrte. Der Schweizer hat nun
im 16. Duell gegen Stepanek zum
14. Mal gewonnen und seine gute
Frühjahrsform erneut unter Be-
weis gestellt. Die einzigen Nie-
derlagen gegen den in Monte
CarlowohnhaftenStepanekhatte
Federer 2008 inRomund2002 in
Gstaad auf Sand erlitten.

Nun gegen Lukas Rosol
In den Achtelfinals trifft der als
Nummervier gesetzteFederer er-
neut auf einen Tschechen. Der
196 cm grosse Lukas Rosol (ATP
47) prüft den Schweizer zum
zweiten Mal. In den Viertelfinals
inDubai indiesemJahrhatte sich
Federer, der spätere Sieger des
Turniers, leicht mit 6:2 und 6:2
durchgesetzt.
Das Masters-1000-Turnier in

Monte Carlo konnte der 32-Jäh-

rigenochnie gewinnen.Zwischen
2006 und 2008 unterlag er je-
weils im Final dem spanischen
«Sand-König» Rafael Nadal.

Wawrinka in nur 45 Minuten
Ebenfalls sehr schnell erledigte
Stanislas Wawrinka, der wie Fe-
derer fürdie ersteRundeeinFrei-
los erhaltenhatte, seinerAufgabe.

Gegen den Kroaten Marin Cilic
benötigte der Australian-Open-
Sieger für das 6:0, 6:2 lediglich 45
Minuten.Wawrinka zeigte in sei-
nem ersten Einzel nach dem
(durchzogenen) Auftritt im Da-
vis Cup gegen Kasachstan eine
souveräne Leistung und kam im
achten Vergleich mit dem fast
zweiMeter grossen Kroaten zum

sechstenSieg. Auf Sandentschied
er auch das vierte Aufeinander-
treffen für sich.
Auf Hart-Plätzen fühlt sich Ci-

lic, der im Ranking als Nummer
27 geführt wird, wesentlich woh-
ler. Vor allem imFebruar hatte er
sich auf dieser Unterlage in
prächtiger Form präsentiert. Er
gewann die Turniere in Zagreb
und Delray Beach in Florida und
hatte dazwischen in Rotterdam
den Final erreicht. Auf Hartplät-
zen hatte der 25-Jährige mit
Wohnsitz in Monte Carlo auch
seine beiden Siege gegen Waw-
rinka errungen.
Wawrinkas Kontrahent im

Achtelfinal ist der alsNummer 15
gesetzteNicolasAlmagro.Eswird
die zehnte Begegnung mit dem
Spanier auf der Tour sein; sechs
der Duelle entschied Wawrinka
für sich, darunter auch eines in
Monte Carlo. Vor zwei Jahren
setzte sich der Romand ebenfalls
in den Achtelfinals klar in zwei
Sätzen durch. si

Seeländer
vorne
mit dabei
Segeln Am ersten grossen Laser
Europa Cup der neuen Segelsai-
son mit insgesamt 334 Teilneh-
mern inMarseille haben die See-
länder gut abgeschnitten. Bei den
Laser 4.7 haben Oliver Strässler
undDamian Suri vomYacht Club
Bielersee (YCB) die Goldfleet er-
reicht. Damian Suri kam auf den
hervorragenden 6. Schlussrang.
Oliver Strässler wurde 56.
Bei den Laser Radial erreichte

der Neuenstädter David Bieder-
mann den ebenfalls ausgezeich-
neten 6. Rang bei 170 Teilneh-
mern, unmittelbar hinter dem
bestenSchweizer,MaxHaenssler
aus Portalban. Alexandre Hänni
(Neuenburg, 86) undTimonKau-
sche (Neuenstadt, 117) aus dem
Regionalkader erreichten die
Goldfleet diesmal nicht.
Diemeisten Teilnehmer reisen

direkt nach Lugano, wo vonmor-
gen bis am Ostermontag der
nächste Europa Cup stattfinden
wird. mt

Erfolg
für Bieler
Ruderer
Rudern An den diesjährigen Ka-
derausscheidungrennen des
Schweizerischen Ruderverbands
(SRV) vomvergangenenWochen-
ende im italienischen Corgeno
waren auch Seeländer mit dabei:
Vom Seeclub Biel nahmen Felix
Freudiger, Andrea Schmid, Sarah
Schneider und Jonathan Moser
teil.
Felix Freudiger (20) qualifi-

zierte sich überraschend mit ei-
ner starken Leistung über sieben
Rennen in verschiedenenBooten
für den U23 Leichtgewichts-Vie-
rer des SRV für die Saison 2014 –
unter anderem zusammen mit
den Weltmeistern Tramer/Niep-
mann.
BeidenJuniorenU19bestätigte

Andrea Schmid (17) seine starken
Leistungen an den Kaderzusam-
menzügen imWinter und qualifi-
zierte sichals Schlagmann fürden
Junioren Doppelvierer. Jonathan
Moser wurde als erster Ersatz-
mann selektioniert. mt

EM-Gold für
Schweizer
Frauenstaffel
OrientierungslaufZumAbschluss
der OL-EM in Portugal gewann
die Schweizer Frauenstaffel eine
weitere Goldmedaille. In der Be-
setzungJuliaGross, SabineHaus-
wirth und Judith Wyder siegten
die Schweizerinnen vor Schwe-
den2undRussland. Schlussläufe-
rin Judith Wyder errang damit
ihre dritte Goldmedaille an die-
sen Europameisterschaften, was
bislang auch Simone Niggli nur
einmal, vor zwei Jahren mit drei
Einzelsiegen, gelungenwar.
Im Schatten des siegreichen

Trios blieben diesmal die Män-
ner. Die zweite Equipe mit Bap-
tisteRollier, AndreasKyburz und
MartinHubmannkamaufRang4
undverpasstedasPodestumzehn
Sekunden.Team1kamaufRang6.
Die Schweiz war mit insgesamt

acht Medaillen (5 Gold, 1 Silber,
2 Bronze) die erfolgreichste Na-
tion an der EM. Nur einmal, vor
vier Jahrenmit elf Podestplätzen,
gab es an Europameisterschaften
ein noch besseres Abschneiden. si

In den Achtelfinals: Roger Federer zeigte gestern einen starken Auftritt. key


