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Widerstände machen ihn stärker
Motocross Fabian Stutz ist Schweizer Meister in der Kategorie Lites 250. Den grössten Erfolg in  

seiner bisherigen Karriere erreichte der 17-jährige Willisauer mit der Hilfe eines ehemaligen Weltmeisters.

Stephan Santschi
stephan.santschi@luzernerzeitung.ch

Irgendetwas stimmte nicht. «Das 
Motorrad verhielt sich nicht mehr 
optimal. Es war sehr instabil in 
Löchern oder in Kurven. Ich fühl-
te mich nicht mehr zu 100 Pro-
zent wohl.» Fabian Stutz erinnert 
sich mit Unbehagen an die Vor-
fälle von Anfang Saison zurück. 
Der Start in die Schweizer Meis-
terschaft der zweitstärksten 
250-ccm-Motorräder (Lites 250) 
glückte ihm zwar fast perfekt, mit 
einem ersten und einem zweiten 

Rang an den ersten Rennwo-
chenenden stand er gemeinsam 
mit dem Neuenburger Brian Ray-
mondaz an erster Stelle des Ge-
samtrankings. Dann aber stellten 
sich die Probleme ein.

Was war passiert? Stutz nutz-
te eine längere Wettkampfpause, 
um das Fahrwerk in den Service 
nach Italien zu schicken. «Da-
nach hatte ich Mühe mit der Fahr-
werkeinstellung, das hört man ja 
oft auch von Profis wie Domi-
nique Aegerter. Ich hatte nicht 
mehr das volle Vertrauen, kam 
nicht mehr auf meine Leistung, 
verlor Punkte und geriet immer 
mehr in Rückstand.» Tiefpunkt 
war die Kollision mit einem an-

deren Fahrer in einer Bergab-Pas-
sage, die zu einem harten Sturz 
führte. «Glücklicherweise blieb 
ich unverletzt», berichtet der 
17-jährige Willisauer.

Stutz profitiert vom Pech  
des ärgsten Konkurrenten

Umso erstaunlicher ist, was sich 
einige Monate später, Mitte Sep-
tember, ereignete. Stutz liess sich 
in den letzten Rennläufen in 
Cournillens die Butter nicht mehr 
vom Brot nehmen, sicherte sich 
den ersten Schweizer Meistertitel 
und damit den grössten Erfolg 
seiner noch jungen Karriere. An 
sieben von zehn Rennwochenen-
den fuhr der konditionell starke 
Luzerner Hinterländer mit seiner 
KTM-Maschine auf das Podest.

Wie war diese Wendung 
möglich? Zum einen fand er in 
der Ostschweiz einen Experten, 
der die Einstellung der Federung 
verbesserte. Zum anderen profi-
tierte Stutz vom Pech seines ärgs-
ten Rivalen Raymondaz, der sich 
eine Knieverletzung zuzog und 
gehandicapt weitermachte. «Mit 
Rang eins hätte ich aufgrund der 
Schwierigkeiten mit dem Fahr-
werk nicht mehr gerechnet», re-
sümiert Stutz, betont aber auch: 
«Vor der Saison ist der Meister-
titel mein Ziel gewesen.»

Ambitionen, die auf den ers-
ten Blick etwas überraschen – 
schliesslich hatte er bis dahin 
noch nie auf dem obersten Po-
desttreppchen einer nationalen 
Rennserie gestanden. Im letzten 
Winter investierte er jedoch so 

viel wie noch nie in seinen Sport. 
Für fünf Monate zog Fabian Stutz 
nach Südfrankreich in die Nähe 
von Nîmes, wohnte in einem 
Haus mit zwei Profis und trainier-
te unter anderen mit dem belgi-
schen 450-ccm-WM-Fahrer Ju-
lien Liebr. Ihr Trainer war dabei 
kein Geringerer als der dreifache 
Ex-Weltmeister Yves Demaria. 
Stutz lernte viel über die effekti-
ve Linienwahl oder die richtige 
Position auf dem Töff. «Ich merk-
te, dass ich gar nicht so viel Zeit 
auf die Profis verliere. Ich stellte 
aber auch fest, dass ich noch viel 
schneller fahren kann», erzählt 
Stutz, der neben den Motocross-
Einheiten an einer Sprachschule 
Französisch lernte.

Mit Yves Demaria habe sich 
seither eine Freundschaft ent-

wickelt, per E-Mail ist er immer 
noch mit seinem Mentor in Kon-
takt. «Er schickt mir Trainings-
programme, die auf meine Renn-
einsätze in der Schweiz abge-
stimmt sind.» Dass sich Fabian 
als Bub für Motocross und gegen 
Fussball und Tennis entschieden 
hatte, lag derweil an der Familie: 
Sein Vater Philipp und sein fünf 
Jahre älterer Bruder Julian frön-
ten beide bereits dem Rennsport 
im freien Gelände und so fuhren 
sie an Wochenenden immer wie-
der im Wohnmobil an Rennstre-
cken im In- und nahen Ausland, 
um auf Dreck und Geröll ihre 
Runden zu drehen. «Die Ge-
schwindigkeit und die Sprünge 
sorgen für das Adrenalin – das 
fasziniert mich unheimlich. 
Wenn alles passt, ist es auf dem 
Töff ein herrliches Gefühl.»

Brüche in Schienbein,  
Handgelenk und Finger

Dass dieser Sport gewisse Risi-
ken mit sich bringt, braucht man 
dem Willisauer nicht zu erzäh-
len. «Die Verletzungsgefahr ist 
recht hoch, auch ich brach mir 
schon das Schienbein, das 
Handgelenk und den kleinen 
Finger. Im Gegensatz zu ande-
ren kenne ich aber mein Limit», 
betont der junge Mann, der sei-
nen Fahrstil als überlegt und 
nicht kopflos bezeichnet.

Nach seinem ersten Meister-
titel strebt Fabian Stutz nun nach 
mehr. Nächste Saison wird er in 
die Kategorie Inter MX 2 aufstei-
gen, wo die Maschinen zwar die-

selben, die Konkurrenz aber weit-
aus breiter aufgestellt ist. «Mein 
Ziel ist es, regelmässig in die Top 
15 zu fahren», zudem hofft er auf 
die erstmalige Qualifikation für 
eine Europameisterschaft.

Fabian Stutz nimmt Schritt 
für Schritt auf dem Weg nach 
oben, der ihn dereinst ins Profi-
tum führen könnte. Seit Jahren 
unterstützen ihn treue Sponso-
ren, in der Bauunternehmung 
seines Vaters hat er im Sommer 
eine Maurerlehre begonnen, um 
Sport und Beruf möglichst gut 
vereinen zu können. Und auch 
ein Ausrüster ist mittlerweile zu 
seinen Partnern hinzugekom-
men. Gut möglich, dass es auch 
noch zu einem Wechsel im Ser-
vicebereich kommt. Damit un-
liebsame Überraschungen wie 
anfangs letzter Saison vermieden 
oder zumindest schneller wieder 
behoben werden können.

Hat sich schon früh für den Motorsport und gegen Fussball und Tennis entschieden: der heute 17-jährige Fabian Stutz aus Willisau. Bild: Dominik Wunderli (Willisau, 25. September 2018)

Porträt der Woche

Fabian Stutz 
Motorsportler

Rapid-Frauen 
chancenlos

Tischtennis Eine Woche vor dem 
NLA-Auftaktspiel zu Hause 
gegen Muttenz testete Rapids 
erste Frauenformation auf inter-
nationaler Bühne ihre Form. Im 
dänischen Hillerod bestritten die 
Luzernerinnen die Vorrunde des 
nach den European Champions 
League wichtigsten Anlasses des 
europäischen Verbandes Ettu. 
Trotz vorbildlichen Einsatzes gab 
es für die Schweizer Vizemeiste-
rinnen aber nichts zu bestellen.

Im Auftaktspiel gegen die 
Spanierinnen sorgten Weronika 
Walna und Salomé Simonet für 
zwei Punkte. Für den dritten und 
letzten Zähler sorgte in der Partie 
gegen Gastgeber Hillerod Bord-
tennis abermals Walna. Nikola 
Gallerachova, Dritte im Rapid-
Bund, blieb – wie ihre Kollegin-
nen – auch im Schlussspiel gegen 
die späteren Gruppensiegerinnen 
aus Holland (Lybrae) ohne Er-
folgserlebnis. Die Präsenz im Et-
tu-Cup war von kurzer Dauer. Die 
Konzentration gilt jetzt ganz der 
Meisterschaft. (fm)

Hillerod DEN. Ettu-Cup Women. 1. Vorrun-
de. Gruppe D. Schlussrangliste (Ränge 1 
und 2 für 2. Vorrunde qualifiziert): 1. Lybrae 
Heerlen (NED) 5 Punkte (8:3 gewonnene 
Matches). 2. Hilleret (DEN) 5 (8:6). 3. Bala-
guer Villart (ESP) 5 (6:7). 4. Rapid Luzern 3 
(3:9). – Ergebnisse Rapid (Weronika Walna, 
Nikola Gallerachova, Salomé Simonet): u. 
Balaguer 2:3. u. Hilleret 1:3, u. Lybrae 0:3.

Krieger in Genf 
auf dem Podest

Fechten Beim FIE-Satellitentur-
nier in Genf zeigte sich Angela 
Krieger am Sonntag in starker 
Frühform. Die Luzernerin beleg-
te im Feld der 81 Fechterinnen 
aus 22 Nationen den dritten 
Podestplatz. Krieger und eine 
Ungarin gewannen in der Vorrun-
de als einzige alle Gefechte. Die 
28-Jährige Luzernerin setzte sich 
damit zwischenzeitlich auf den 
zweiten Zwischenrang.

In den Direktausscheidungen 
setzte sich Krieger der Reihe nach 
gegen die Schweizerin Céline 
Mottaz (15:4), die Japanerin 
Yume Kuroki (11:8), Angeline 
Favre (SUI/15:8) und Anna Kun 
(15:10) aus Ungarn durch. Im 
Halbfinal war dann gegen die 
spätere Siegerin Endstation. Die 
Baslerin Laura Stähli gewann klar 
mit 15:8. Die Zugerin Manon Em-
menegger erreichte im gleichen 
Turnier Rang 28. In der Welt-
rangliste verbessert sich Krieger 
um 2 Ränge auf Platz 84. (pd)

 

«Wenn alles 
passt, ist es 
auf dem Töff 
ein herrliches 
Gefühl.»

Fabian Stutz
Motocrosser aus Willisau
 

Fabian Stutz

Geboren 16. Mai 2001

Wohnort Willisau

Ausbildung Maurerlehre (1. Jahr)

Motorrad KTM 250 ccm

Erfolge 

2018: Schweizer Meister 
Lites 250 ccm. – 2017: 
Rang 3 an Junioren-SM 
125 ccm. – 2013: Rang 3 
an der Schweizer Kits- 
Meisterschaft 65 ccm

Trainer Yves Demaria

Hobby Snowboarden

 

Florian Muff 
verteidigt Titel

Golf In Thun fand am Wochen-
ende die Schweizer Meisterschaft 

im Pitch&Putt 
statt. Die Meis-
ter im Kurzspiel-
golf wurden in 
zwei Vorrunden 
(je 18 Löcher) 
und einen Final-

durchgang (9 Löcher) ermittelt. 
Dabei verteidigte Florian Muff 
(Pitch&Putt Club Rottal Ruswil) 
den Meistertitel aus dem Vorjahr 
erfolgreich. (pd)


