
Platz Sieben los. Er fuhr die zweitschnells-

te Runde und wurde schließlich Sechster. 

Diesmal war er jedoch nicht zufrieden, 

denn ein Kontrahent fuhr ihm ins Bike. 

Dadurch verlor er in der letzten Runde 

noch den sicher geglaubten vierten Platz.

Papa Herwig Göttlicher resümiert das 

Wochenende: „Das Team arbeitet sehr 

gut, Luca ist für die Klasse geeignet und 

beherrscht das Motorrad so, wie es not-

wendig ist. Damit ist er nun schon in der 

4-Takt-Klasse angekommen und kann 

sich weiter entwickeln. Das war eigent-

lich erst ab 2018 unser Plan. Nach dem 

Wochenende in Jerez bedauern wir die 

Entscheidung, die uns fast abgenom-

men wurde, jedoch nicht.“ 

Club der Weltmeister

Das Rennfahrerleben besteht aber nicht 

nur aus Adrenalin, Rampenlicht und der 

eigenen Merchandise-Kollektion. Ohne 

viel Zeit und noch mehr Geld zu inves-

tieren, lässt sich das Projekt nicht stem-

men. Rund 40 000 Euro benötigt 

das kleine Familienunternehmen 

für eine Rennsaison. Dabei läuft 

fast jedes Wochenende ein an-

deres Event. Papa Herwig Gött-

licher trägt etwa 12 000 Euro der 

Kosten selbst, den Rest besor-

gen Sponsoren. „Wir sind übri-

gens immer auf der Suche nach 

neuen Partnern und Sponso-

ren“, sagt der Nachwuchsfahrer. 

Wobei er die Hilfe nicht allein 

auf das Finanzielle begrenzt: 

„Wir haben inzwischen viele 

Freunde, die uns unterstüt-

zen.“ Zu diesen Unterstützern 

zählt der MC Augsburg, des-

sen Mitglied Luca ist. Dem 

Klub gehören ebenso die 

Weltmeister Toni Mang und 

Stefan Bradl an.
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Abgeräumt: 
Meister der 
Open-50-Klasse und 
Dritter in der Open-85 
bei der Simson GP.

Premiere: Luca startete in 
Jerez erstmals auf einer 
180-Kubik 4-Takt-Maschine.
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Auslandseinsatz: 
Die Copa Catalana Cat2 brachte den 
ersten spanischen Titel ein. 

Mit Verstärkung: Lucas Kumpel 
Ferdinand Knoll war bei der Preisverleihung 
des Simson GP mit von der Partie.


