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Layouts, Bekleidung und diverse andere 

Dinge würden nicht mehr stimmen. Es 

wäre unmöglich, alles in der Kürze der 

Zeit anzupassen. Die Enttäuschung war 

für den kleinen Racer natürlich erstmal 

groß. Die Flüge und das Hotel waren 

bereits gebucht.

Die Rettung nahte in Form eines spani-

schen Teams. Sie boten einen Gaststart 

in der „Copa Rieju RS3“ an. Dort setzten 

sie selbst zwei Motorräder ein. Auf den 

ersten Blick ein fantastisches Angebot, 

doch das Motorrad unterschied sich er-

heblich von der Moto-4-Maschine, auf 

der Luca trainiert hatte.

Schwere Entscheidung
Sollte man ihn erstmals auf diesem Bike 

und fremder Strecke losschicken? Ohne 

Training einen Einstieg in die Meister-

schaft wagen? Und das, nachdem schon 

zwei Rennläufe erledigt waren? Noch 

dazu gegen ältere Konkurrenten? Alle 

im Team sowie die engen Vertrauten 

machten sich viele Gedanken und be-

antworteten die Fragen am Ende ein-

stimmig mit einem „Ja“. Es handelt sich 

beim „Copa Rieju RS3“ um eine reine 

„Fahrerklasse“. Das heißt, dass die Mo-

torräder sich extrem gleichen und es 

nur auf die Fahrzeugbeherrschung an-

kommt. In der Regel bildet sich eine 

Spitzengruppe von sieben bis acht Fah-

rern, die bis zum Ende kämpft und oft 

innerhalb von einer Sekunde ankommt. 

Der kleine Schwiftinger steigerte sich 

während des Freitagstrainings um mehr 

als sechs Sekunden und setzte Samstag 

ein erstes Zeichen mit der siebtschnells-

ten Qualifi kationsrunde. Im Anschluss 

ging es von Platz Sieben aus in das erste 

Rennen. Luca kämpfte ständig in der 

Spitzengruppe zwischen den Positio-

nen Drei und Acht und beendete das 

erste Rennen auf einen unglaublichen 

fünften Platz. Am zweiten Renntag fuhr 

er im morgendlichen Warm-up erneut 

den fünften Platz ein und bestätigte da-

mit seine Leistung vom Tag zuvor.

Auch im zweiten Rennen ging es von 

„Technische Daten“

Name: Luca Göttlicher
Spitzname: Lucky Luc
Geburtsdatum: 22. April 2007
Größe: 140 cm
Gewicht: 42 kg
Beruf: Schüler der Montessori-Schule, Kau-
fering
Vorbilder: Marc Márquez, Marcel Schrötter, 
Ken Roczen
Lieblingsstrecke: Saxoniaring, Calafat, Zuerra
Lieblingsmusik: Pop
Lieblingsessen: Nudeln, Pfannkuchen
Hobbies: Motorradfahren, Kartfahren, Fahr-
radfahren

Doch Lucky Luc hat Glück, denn seit Ja-

nuar gibt es eine neue spanische Klasse. 

Das Reglement dieser Serie mit Moto-

4-Motorrädern lässt eine Teilnahme 

erstmals schon in seinem Alter zu. Die 

Serie umfasst sechs Rennen, unter an-

derem auf großen Strecken wie Jerez, 

Albacete und Motorland Aragon. Dort 

warten wertvolle Erfahrungen für die 

Zukunft. Das erste Rennen sollte am 8. 

und 9. April in Jerez stattfi nden. Luca 

war fit und das Motorrad rennfertig. 

Doch abermals spitzte sich die Lage zu. 

Sieben Tage vorher sagte der Veranstal-

ter das erste Rennen aus organisatori-

schen Gründen ab. Der Hauptsponsor 

hatte gewechselt und die Motorrad-
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machten sich viele Gedanken und be-

Wiesel! ink: Mit seiner 
JSC NSR-50 geht Luca 
rasant ums Eck.

motorrad.net: Das Portal für alle Motorradfahrer!

motorrad.net

KLICK DICH REIN!

Kein Problem – für Privatleute  gratis!

Du möchtest eine Gebrauchte kaufen oder verkaufen?

 nur aktuelle Angebote  von privat oder vom Händler 

 in deiner Region oder bundesweit  übersichtlich  viele Fotos

 Nach kurzer Prüfung ist 

 deine Anzeige schnellstens online!  Finde hier dein 

passendes Motorrad! 


