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Ein Meister seines Fachs
Motorsport Der Trossinger Thomas Schuler hat sich seit 40 Jahren demMotorradfahren verschrieben. Nun hat er mit dem Sieg
in Le Castellet ein weiteres Kapitel in einer langen Erfolgsliste geschrieben. Von Stefan Kech

N
ein, ein Hobby
ist der Motor-
sport für Tho-
mas Schuler
nicht, das würde
seiner Bezie-

hung zu diesem Metier nun
wahrlich nicht gerecht werden.
Leidenschaft, ja vielleicht sogar
Berufung sind schon eher Begrif-
fe, die hier angebracht sind. Seit
vier Jahrzehnten ist er mit dem
Motorrad auf den europäischen
Rennstrecken unterwegs und
durfte dabei schon viele Erfolge
feiern.

Einweiterer Coup
Und er feiert fröhlich weiter,
denn jüngst gelang dem Trossin-
ger ein weiterer Coup. Auf dem
berühmten Kurs in Le Castellet
gewann er den Europacup. „Lei-
der konnte in diesem Jahr nur ein
Rennen des European Endurance
Cups (EEC) ausgetragen wer-
den“, bedauert Schuler die Absa-
ge drei weiterer Rennen, die ei-
gentlich eingeplant waren. Im
vergangenen Jahr ging es zumin-
dest dreimal an den Start in der

Klasse „Formula“, damals ge-
wann er zwei Rennen, einmal
wurde er Zweiter. Damit sicherte
er sich mit seinem Bolipack Ra-
cing Team auch die Gesamtwer-
tung, wie auch schon 2020.

Vier Stunden sitzen Thomas
Schuler, den alle „Tommy“ rufen,
und seine beiden Fahrerkollegen
bei diesen Veranstaltungen ins-
gesamt im Sattel. Bei Sprintren-
nen, auch an solchen nimmt er
teil, fährt er dagegen nur 20 oder
30 Minuten. Eingeteilt werden
die Wettbewerbe in verschiede-
ne Klassen, je nach Baujahr und
Motorgröße der Motorräder.
Früher nahm er sogar an 24-
Stunden-Rennen teil, doch das
tut sich der 66–Jährige heute
nicht mehr an. „Um eine solche
Belastung bewältigen zu können,
ging es damals regelmäßig in den
Kraftraum“, erinnert er sich.

Auch wenn er sich nicht mehr
in der Muckibude schindet, fit ist
Thomas Schuler noch allemal.
Und das muss er auch sein, denn
selbst die kürzeren Strecken ver-
langen einem Fahrer alles ab.
„Körper und Geist werden glei-

chermaßen beansprucht. Fehlt es
an Kondition, lässt automatisch
die Konzentration nach“, weiß
der ehemalige Medizintechniker.
Dafür schwimmt er regelmäßig
oder genießt die frische Luft beim
Nordic Walking.

Seit zwei Jahren befindet er
sich im Ruhestand, der bei ihm
allerdings ziemlich unruhig ist.
Immerhin hat Schuler nun doch

etwas mehr Muße, sich seinen
Maschinen zu widmen. Alleine
oder mit seinem Team bastelt er
an den Zweirädern, da kommen
mehr als 1000 Stunden pro Jahr
zusammen. „Wie ich das früher
mit meiner Arbeit unter einen
Hut gebracht haben, weiß ich gar
nicht mehr“, staunt er über sich

selbst. Finanziell summieren sich
die Ausgaben ebenfalls zu einem
stattlichen Betrag, rund 30 000
Euro lässt sich Thomas Schuler
eine Saison kosten, die er auch
über Sponsoren finanziert. „Aber
ich habe weder eine Minute noch
einen Euro bereut.“

Mit seiner Suzuki Baujahr 1985
und den anderen Zweirädern
fährt Schuler auch bei nationalen
Meisterschaften mit. Früher fuhr
er ganze Serien und stand dabei
nicht selten oben auf dem Trepp-
chen, doch seine Ambitionen hat
er im Laufe der Jahre etwas zu-
rückgeschraubt. Er wählt die
Rennen heute sorgfältig aus. Da-
für zieht es ihn immer wieder ins
Ausland, unter anderem schätzt
er den Kurs im tschechischen
Brünn. „Ich kenne fast alle Renn-
strecken in Europa.“

Auf seinen Reisen begleitet ihn
oftmals seine Frau Rita. Auch
seine Kinder Jessica und Philipp
haben sich bereits vor Jahren mit
dem Rennvirus infiziert. Vor
lauter Fokussierung auf seinen
Sport hat er jüngst sogar den Ge-
burtstag seiner Tochter verges-

sen“, gesteht er. Doch das sorgte
im Hause Schuler für kein Don-
nerwetter. Zum einen rief der
reumütige Vater in der Nacht
dann doch noch an und gratulier-
ten seiner Jessica. Zum anderen
war sie „schuld“ daran, dass er
ehedem haarscharf am Titel ei-
nes deutschen Meisters vorbei-
schrammte. Mit einem Schmun-
zeln berichtet Schuler davon: „Im
Jahr 1994 habe ich ein Rennen in
Salzburg ausgelassen, weil Jessi-
ca an diesem Tag hätte auf die
Welt kommen sollen. Sie hat es
sich dann anders überlegt und
noch ein wenig Zeit gelassen. Der
Titel war wegen dieses fehlen-
den Rennens weg, und seither sa-
ge ich immer zu ihr: 'Ich hab noch
was gut bei dir'.“

Mindestens noch eine Saison
Mindestens eine Saison will
Schuler noch Rennen fahren und
die Zeit auf der Strecke und ab-
seits davon mit seinem bis zu
zehnköpfigen Team genießen.
Weiter nach vorn blickt er noch
nicht, eher schon zurück. Und da
bemerkt er naturgemäß Verän-

derungen – bei sich. „Als junger
Fahrer ging ich mehr Risiken ein
und war dadurch schneller. Heu-
te bin ich froh, mit heilen Kno-
chen nach Hause zu kommen“,
lacht er. Glücklicherweise ist ihm
das trotz des ein oder anderen
Sturzes fast immer gelungen, ein
Bruch des Schlüsselbeins im
Rennen in Le Mans 1991 blieb bis
dato die einzig schwerere Ver-
letzung.

Sollte er den Rennstrecken
einmal tatsächlich Adieu sagen,
bedeutet das allerdings keines-
falls, dass man Thomas Schuler
nicht mehr auf einem Zweirad
sehen wird. „Ich werde auch da-
nach auf dem Motorrad über die
Straßen ziehen.“ Es wird weiter-
hin ein sportliches Fahren sein,
daran lässt er keinen Zweifel.
„Ich werde stets versuchen, die
Geschwindigkeitsbegrenzungen
einzuhalten. Wie heißt es doch:
Bis 140 Sachen muss man nur be-
zahlen, danach aber laufen.“
Sagt's – und lacht erneut. Wie
dem auch sei: Seine drei Maschi-
nen dürfen sich also noch lange
auf reichlich „Auslauf“ freuen.

” Fehlt es an
Kondition, lässt

automatisch die
Konzentration nach.

ThomasSchuler
Erfolgreicher Motorradfahrer

Auf der Rennstrecke ist Thomas Schuler (Dritter, von rechts) auf sich allein gestellt, doch im Hintergrund arbeitet ein gut funktionierendes Team für ihn. Und gemeinsam sind sie seit Jahrzehnten mit großem Erfolg
unterwegs. Fotos: Privat

Schwarzgurt unterm Weihnachtsbaum
Kampfsport Nach monatelanger Vorbereitung und sieben Stunden Prüfung
sind Paolo Di Gioia, Thomas Strasser und Andreas Rosenfelder am Ziel.

Den Schwarzen Gürtel (1. Dan),
den Meistergrad in den Budo-
Kampfsportarten, zu erreichen,
ist ein Ziel jedes Judoka. Monate-
lange Vorbereitungen – ja sogar
mehrere Jahre, wenn man die
„bunten“, von gelben bis braunen
Schülergrade mitgezählt – sind
erforderlich, um auf Anhieb die
Prüfung zu bestehen. Aus dem
Landkreis Schwarzwald-Baar
stellten sich vor Weihnachten
drei Anwärter dieser Herausfor-
derung: Paolo Di Gioia vom Judo-
Club Schwenningen sowie Tho-
mas Strasser und Andreas Ro-
senfelder vom Turn- und Sport-
verein Königsfeld.

Stets zumJahresende
Traditionsgemäß finden im Ba-
dischen Judoverband die Dan-
Prüfungen zum Jahresende statt.
Dabei kann der erste Teil mit der
Kata-Prüfung bereits im Sommer
abgelegt werden, damit bei der
abschließenden Prüfung Umfang

und Belastung nicht so groß sind.
Die Nage-No-Kata (Form der
Würfe) konnte bereits über die
vergangene Corona-Zeit, als re-
guläres Training und Wett-
kampfe nur eingeschränkt mög-
lich waren, geübt werden.

Hierbei stand das Kata-Zent-
rum mit Volker Stadler (2. Dan)
vom Judo-Club Marbach zur
Verfügung, in deren Dojo sehr
intensiv und individuell auf die
Anwärter eingegangen wurde.
Die Kata wird mit einem festen
Partner geübt, hier muss man sich
quasi blind verstehen. Die Kata
ist ein festgelegter Ablauf von
Techniken, die keinerlei Abwei-
chungen erlauben. So sind
Schrittfolgen, Griffarten und
Zug- sowie Druckbewegungen
und letztendlich auch die genaue
Wurfausführung definiert.

Nachdem die Kata-Prüfung im
Juli bestanden wurde, stellten
sich Paolo Di Gioia, Thomas
Strasser und Andreas Rosen-

felder in Offenburg der Prü-
fungskommission, die mit An-
nette Eder (6. Dan), Norbert
Nolte (8. Dan) und Guido Ressin
(5. Dan) hochrangig war. Diese
schonten die insgesamt elf teil-
nehmenden Prüflinge nicht und
prüften über fast sieben Stunden
intensiv das vorgeschriebene Ju-
dokönnen und Judowissen.

Neben der Kata gehören zum
Prüfungsprogramm die De-
monstration und Erklärung aller
klassischen Stand- und Boden-
techniken im Judo sowie Vor-
kenntnisse aus allen vorange-
gangenen Gürtelstufen. „Dan
sein heißt Vorbild sein.“ Das ha-
ben die drei schon vorher bewie-
sen: Paolo Di Gioia, der für Hei-
terheim in der Baden-Württem-
berg-Liga kämpft und dieses Jahr
auch deutscher Meister der Ü30
wurde, unterstützt in Judo-AGs
und im Training den Judo-Club
Schwenningen. Thomas Strasser
und Andreas Rosenfelder leiten

schon seit Längerem das Judo-
training im Turn- und Sportver-
ein Königsfeld. Und wie es auf der
Urkunde steht, haben sie nun
endlich „das Recht und die
Pflicht, den Schwarzen Gürtel zu
tragen“.

Zeitgleich auch eineKyu-Prüfung
Nahezu zeitgleich fand auch
eine Kyu-Prüfung im Judo-Club
Schwenningen statt, wo das Trio
auch übte und in den Vorberei-
tungen mithalf. Die beiden Prü-
fer Harald Burkart (4. Dan, Ab-
teilungsleiter Judo) und Rainer
Lickert (3. Dan, erster Vorsitzen-
der) zeigten sich mit den Leis-
tungen von Andreas Morlock
zum 1. Kyu (Braungurt), Lucrezia
Wenzler und Franco Intrieri zum
3. Kyu (Grüngurt), sowie Ruben
Morlock zum 4. Kyu (Orange-
Grün) sehr zufrieden und gaben
den Rat, immer zu lernen, um den
neuen Schwarzgurten nachzuei-
fern. eb

Thomas Strasser, Paolo Di Gioia und Andreas Rosenfelder freuten sich
überdiebestandenePrüfung. Foto: Privat


