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WM soll wieder nach Gaildorf
MSC-Vorsitzender Schweda setzt und hofft auf steigende Zuschauerzahlen

Siegerehrung beim Großen Preis von
Deutschland in Gaildorf. Der MSC möchte
diese Rennserie möglichst bald wieder auf die
"Wacht" zurückholen. Wenn diesmal die
Zuschauerzahlen stimmen vielleicht schon
2011. Archivfoto: Rainer Kengeter

Ralf Schweda, Vorsitzender des
MSC Gaildorf
Mit dem MX-Masters gastiert die nach der WM wichtigste Moto-Cross-Serie am
Wochenende auf der "Wacht". Doch eben diese WM möchte der MSC Gaildorf
wieder auf seine Strecke zurückholen.
KLAUS RIEDER
Gaildorf Über viele Jahrzehnte stand Gaildorf fast jährlich im Terminkalender
der besten Moto-Cross-Piloten der Welt. Ehe dann an einem verregneten
Sonntag im August 2005 der bislang letzte Vorhang beim MSC Gaildorf als
Ausrichter von Rennen zur Weltmeisterschaft fiel. Die hohen Gebühren an den
Promotor der WM, der dafür aber eine Gegenleistung bot, und an die
Motorsportverbände auf der einen Seite und die zu geringen Zuschauerzahlen
auf der anderen Seite ließen eine erneute Bewerbung als WM-Ausrichter aus
finanziellen Gründen nicht mehr zu. Seither backt man beim MSC Gaildorf
kleinere Brötchen. Wenngleich sehr viele Veranstalter mehr als froh wären, die
in diesem Jahr wieder auf der "Wacht" gastierende ADAC MX-Masters-Serie
einmal bei sich begrüßen zu können.
Doch so gerne man beim MSC diese Internationale Deutsche Meisterschaft auch
ausrichtet, die Gaildorfer wünschen sich mehr - die Rückkehr in die WM-Serie.
Organisatorisch hat es der Verein drauf, ist sich der MSC-Vorsitzende Ralf
Schweda sicher: "Vom Können her sind wir auf WM-Niveau. Aber die finanzielle
Seite spielte nicht mit." Eben weil nicht genügend Zuschauer die Rennen auf der
"Wacht" verfolgten und nicht ausreichend Sponsoren bereitstanden, um aus
einem WM-Lauf kein untragbares finanzielles Risiko für den Verein entstehen zu
lassen.
Mit der Rückkehr von deutschen Fahrern in die Weltspitze erwartet Schweda
steigende Zuschauerzahlen. Dann "können wir uns vorstellen, auch wieder WMRennen zu veranstalten." Wenn alles passt, möchte Schweda schon 2011 die
WM wieder in Gaildorf begrüßen.
Info
Das komplette Interview mit dem
MSC- Vorsitzenden erscheint in der Moto-Cross-Beilage am Donnerstag.
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