
Meisterschaft. Schon heutige MotoGP-

Stars wie Marc Marquez, Maverick Vi-

nales und Aleix Espargaro starteten in 

dieser starken Nachwuchsklasse ihre 

Karrieren. Luca ist der einzige Deutsche, 

dem sich die Möglichkeit bot, die Saison 

komplett mitzufahren.

Knapp sechzehn Monate nach der ers-

ten Sichtung gelang eine kleine deutsch-

spanische Sensation: Nach einer einmali-

gen Sieges- und Podium-Serie wurde er 

vorzeitig nach sieben von acht Rennen 

zum spanischen Meister erklärt. Somit 

gelang ihm als erstem Deutschen seit 

Bestehen der Serie, den „Copa Catalana 

de Promovelocidad PromoCAT2-2T“ für 

sich zu entschieden. Doch damit nicht 

genug. Luca gewann neben den Erfol-

gen in Spanien zwei weitere deutsche 

Serien: Er wurde Meister im Simson-GP 

und vorzeitig jüngster Seriensieger in 

der Klasse Open 50 mit zehn Laufsie-

gen in Folge sowie Meister der Simson-

Challenge in der Klasse GP 80.

Der kleine Bayer räumte in nur drei 

Jahren ganze fünf Titel ab. Mit insgesamt 

drei Meistertiteln aus 21 Rennen, davon 

18 Mal auf dem Podium, zwölf Siege, 

drei zweite Plätze, drei dritte Plätze und 

acht Polepositionen lehrte er seine Geg-

ner 2016 das Fürchten.

Daraufhin luden die Spanier ihn ein wei-

teres Mal zur Sichtung ein. Diesmal im 

Rahmen eines möglichen Stipendiums 

der „Cuna de Campiones“, einer Renn-

fahrerschule aus Valencia. 

Enge Auswahl

Er durfte sich unter insgesamt 

120 spanischen Rennpiloten in 

einem strengen Auswahlver-

fahren beweisen. Die Umstän-

de waren widrig. Sowohl die 

Strecke als auch das Motorrad 

fuhr Luca zum ersten Mal. Trotz-

dem hatte er die Maxi-GP, eine 

4-Takt-Maschine mit 220 Kubik, 

gut um Griff . Er setzte sich gegen 

viele ältere Kontrahenten durch 

und erreichte den Gesamtplatz 

13. Obwohl Luca auf den Punkt 

lieferte, folgte ein Dämpfer. 

Aufgrund einer Altersbe-

schränkung war eine Teil-

nahme auf diesem Motor-

rad trotz seiner Leistung 

nicht möglich. 

Wer sich mit Rennsport beschäftigen 

möchte, sollte frühzeitig einem Motor-

sport-Club beitreten und Veranstaltun-

gen des Deutschen Motor Sport Bundes 

(DMSB) besuchen. Unter seinem Dach 

sammeln sich diverse Verbände, die Mo-

torsport-Veranstaltungen ausrichten, 

wie etwa der ADAC oder der Deutsche 

Motor Sport Verband (DMV).

Wer sich mit Rennsport beschäftigen 

„So fängt‘s an“

gut um Griff . Er setzte sich gegen 

viele ältere Kontrahenten durch 

und erreichte den Gesamtplatz 

13. Obwohl Luca auf den Punkt 

Motor Sport Verband (DMV).

Quertreiber: 
Wie man ! ott 
driftet, weiß 
Luca bereits.
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Vaterfreuden: 
Papa Herwig freut sich 
zusammen mit seinem 
Stammhalter.
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