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Reif für die Kön igsklasse

Bester Saisonbeginn der 
Karriere: Töfffahrer TOM 
LÜTHI gewinnt in seinem 
15. WM-Jahr erstmals das 
Auftaktrennen. Auch sein 
Traum, der Aufstieg in  
die MotoGP-Klasse, ist 
greifbar nahe.

Biker-Style         
In einer alten 
Neonröhren-
Fabrik in Zürich 
Oerlikon setzt 
sich Tom Lüthi 
auf einer BMW 
R69 aus dem 
Jahr 1958 ge-
konnt in Szene.
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Retro- Maschine 
«Ich kenne mich mit 
Old timern nicht aus, 
aber die BMW R nineT 
mit moderner Technik 
und alten Elementen 
finde ich richtig cool.»

INTERVIEW SARAH MEIER         
FOTOS LUKAS LIENHARD

So gut sind Sie noch nie 
in die WM gestartet. 
Tom Lüthi, folgt jetzt 
auch der WM-Titel in 
der Moto2-Kategorie?

Dieser Auftaktsieg war sehr wich-
tig für mich. Er zeigt, dass wir  
im Winter alles richtig gemacht 
haben. Klar, dass jetzt auch die  
Erwartungen von allen Seiten 
steigen, der Titel ist ja auch mein 
Ziel. Aber der Weg bis dahin ist 
noch sehr lange.
Schätzen Sie solche Erfolge heute 
mehr als früher?
Ja. Als ich 2005 den WM-Titel hol-
te, war ich zwar überglücklich, 
denn diesen kann mir niemand 
nehmen. Aber er kam aus dem 
Nichts, ich realisierte gar nicht, 
was mit mir passierte, der Rum-
mel war zu gross. Ich gewann 
Rennen, ohne zu wissen, wieso. 
Und als es dann nicht mehr lief, 
wusste ich auch nicht, warum. 
Das war schwierig, weil meine  
eigenen Erwartungen waren,  
dass ich immer gewinne. Und 
auch die des Umfelds, der Spon-
soren, der Fans. 
Haben Sie in den letzten Jahren je 
ans Aufhören gedacht?
Nur einen ganz kurzen Moment. 
Das war 2013 nach meiner Ell-
bogen-Verletzung. Da wusste ich 
zuerst nicht, ob ich je wieder Töff 
fahren kann. Und später habe ich 
mich gefragt: «Was mache ich da 
überhaupt, macht das noch Sinn?» 
Dann wurde mir wieder bewusst, 
dass ich noch grosse Ziele habe. 
Wie sehen diese Ziele heute aus? 
Der Aufstieg in die MotoGP-
Klasse. Ich hatte schon mehrmals 
die Gelegenheit dazu, aber nie  
mit Material, mit dem ich kon-
kurrenzfähig gewesen wäre. Jetzt 

 sehe ich die Chance, mit KTM den 
Schritt zu schaffen. Ich werde als 
Testfahrer Ende Juni die ersten 
Tests absolvieren. Vorerst kon-
zentriere ich mich aber auf die 
laufende Saison in der Moto2.
Dort haben Sie mit Gilles Bigot 
 einen neuen Cheftechniker. Was 
macht er besser als der alte?
Ich möchte die beiden nicht 
 vergleichen. Ich war nicht auf der 
Suche nach einem besseren Mann, 
aber nach einer Veränderung  
und neuen Inputs. Gilles ist mein 
wichtigster Mann in der Box  
und behält in Stresssituationen 
die Ruhe, wenn ich mal voller 
Emo tionen reinstürme.
Sie können also auch mal so richtig 
ausflippen? Sie wirken eher ruhig.
Normalerweise bin ich schon der 
ruhige Typ. Aber wenn es nicht 
läuft und uns die Zeit davonrennt, 

werde ich nervös. Da holt er mich 
mit seiner Zuversicht und Ruhe 
jeweils wieder runter.
Haben Sie Einfluss darauf, was an 
Ihrer Maschine getüftelt und 
 geschraubt wird?
Was klar ist: Er schraubt, ich  
fahre. Aber ich denke manchmal 
fast zu fest wie ein Cheftechniker, 
zum Teil schon während des Fah-
rens: «Vielleicht müssen wir vor-
ne die Feder rausnehmen, viel-
leicht hinten.» Diese Gedanken 
bremsen, ich muss sie ausschalten 
und mich nur auf den Fahrstil 
und die Linienwahl konzentrie-
ren. Das klappt im Moment ganz 
gut.
Was haben Sie in der Saisonvor-
bereitung noch anders gemacht? 
Mein Konditions- und Kraft-
training mit Fokus auf den Ober-
körper habe ich beibehalten. Aber 
während ich normalerweise in 
der Pause eher Abstand brauche 
und auf keinem Töff sitze, bin  
ich diesen Winter öfter Moto-
cross gefahren. Das war sicher 
nicht falsch, aber ob es der Grund 
ist, warum es nun gut läuft, kann 
ich nicht sagen.
Wie gehts Ihnen körperlich? In der 
Moto2 sind Sie einer der Ältesten!
Stimmt, aber es kommt nicht aufs 
Alter an, sondern auf die Fitness 
in Kopf und Körper. Auf meine 
Schulter muss ich immer speziell 
achtgeben, und der Ellbogen 
schmerzt ab und zu auf Strecken 
wie in Texas, wo es viele Kurven 
und schnelle Richtungswechsel 
gibt. Aber sonst bin ich fit. 
Sie sind seit fast 15 Jahren mehr  
als 200 Tage im Jahr unterwegs. 
Was tun Sie, wenn Sie einmal zu 
Hause sind und freihaben?
Nichts! Ausser, zu hoffen, dass es 
regnet, damit ich kein schlechtes 
Gewissen habe, drinnen zu blei-
ben. Ich schlafe viel, ruhe mich 

«Ich denke manch-
mal zu fest wie ein 

Cheftechniker» 
TOM LÜTHI

Siegerlachen  
In Katar steht 
Tom Lüthi  
zuoberst auf 
dem GP-Podest 
– erstmals in  
seiner Karriere 
zu Saison-
beginn.
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aus, gehe vielleicht mal bis in 
die Küche und wieder zurück ins 
Bett.
Und was gefällt Ihnen am Leben auf 
Achse?
Na ja, das Herumreisen selber  
ist nicht so glamourös, wie man 
sich das vielleicht vorstellt. Rei-
sen  bedeutet auch viel warten. 
Wir reisen oft Economy, und  
unsere Unterkünfte sind auch 
keine  Luxushotels. Aber wir sind 
ja nicht in den Ferien, sondern 
dort für unseren Job.  
Was vermissen Sie, wenn Sie unter-
wegs sind?
Meine Familie und meine Freun-
de natürlich.
Keine Freundin? 
Nein, ich bin Single.
Sind Sie manchmal einsam?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe 
sehr viel zu tun und habe immer 
mein Team um mich herum. 

Wie sehr haben Gemütszustand 
und soziales Umfeld Einfluss auf 
Ihre Rennleistung?
Das kann man nicht einfach tren-
nen, es ist ja der gleiche Mensch, 
der Sportler und die Privat person. 
Aber der Umkehrschluss, wenn 
von der sportlichen Leistung auf 
die private Situation geschlossen 
wird, nervt manchmal. Ich habe 
auch aus der Vergangenheit ge-
lernt und möchte private Angele-
genheiten in Zukunft sowieso 
mehr für mich behalten.
Wie ist Ihr Verhältnis zu Team-
kollege Dominique Aegerter? 
Sehr gut. Wir sind auf der Renn-
strecke Konkurrenten, aber sonst 
gute Kollegen. Wir respektieren 
einander, und trotzdem will jeder 
vorne sein. Es wäre cool, wenn wir 
bald einmal zusammen auf dem 
Podest stehen würden. Dann will 
ich natürlich vorne sein (lacht).

Verletzungsgefahr zu gross. Ich 
will ja noch lange Töff fahren.
Machen Sie sich noch keine Gedan-
ken über die Zeit nach Ihrer Sport-
karriere?
Doch, schon. Ich werde dann 
wohl eher nichts mehr mit dem 
Motorradsport zu tun haben und 
etwas ganz anderes machen. 
Bei einem GP-Sieg gibts offiziell 
ein paar tausend Franken Preisgeld. 
Sie haben finanziell also (noch) 
nicht ausgesorgt?
Das ist alles eine Frage des Le-
bensstils (lacht). Im Ernst: Die 
besten Fahrer in der MotoGP  
verdienen viel Geld, ich hingegen 
bin froh, dass ich dank Sponsoren 
mein Hobby zum Beruf machen 
konnte. Ich bin nicht Millionär 
und werde später sicher arbeiten 
müssen. Aber das ist noch weit 
weg, ich will noch lange nicht auf-
hören. 

Was unternehmen Sie neben der 
Rennstrecke gemeinsam?
Diesen Winter waren wir zusam-
men mit Teamkollege Robin Mul-
hauser eine Wochen in Kaliforni-
en zum Motocrossfahren. Da ist 
Domi der Profi. Danach gingen 
wir Kitesurfen in der Dominika-
nischen Republik, da habe ich 
 ihnen gezeigt, wies geht.
Neben dem Kitesurfen fahren Sie 
Ski. Gehen Sie auch da ans Limit? 
Ich liebe die Geschwindigkeit. 
Langsam Ski zu fahren, wäre 
nichts für mich. Doch ich mache 
das nicht kopflos, sonst wäre die 

«Ich will noch lange 
nicht aufhören!» 

TOM LÜTHI

Töff-Wechsel 
Die Rennen 
fährt er im  
Derendinger-In-
terwetten-Team 
auf einer Kalex 
(600 cm3), hier 
posiert er auf 
der BMW R69.
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