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BLICKPUNKT

Wiggertal

Vom Sauber-Mechaniker zum Teamchef
ALTIshoFeN Daniel Meier 
gründete 2003 das Unterneh-
men Kartteam Meier. Mit viel 
Leidenschaft und Herzblut 
führt er seither auch den 
gleichnamigen Rennstall.  
Was es braucht, um erfolgreich 
zu sein, weiss der gebürtige 
 Gettnauer genau. 

von Pascal Vogel

Heinz-Harald Frentzen, Nick Heid-
feld, Felipe Massa und Kimi Räikkö-
nen. Klingende Namen im Motorsport. 
Auch bei Daniel Meier klingelts, wenn 
er sie hört. Es waren «seine» Fahrer. 
Von 2001 bis 2003 tüftelte und schraub-
te der 35-Jährige als Mechaniker im 
Formel-1-Team von Peter Sauber. Viele 
Stunden verbrachte er in Hinwil. «Eine 
sehr anstrengende, aber zugleich span-
nende und lehrreiche Zeit», so Meier. 
«Wir mussten als Team funktionieren, 
alle am gleichen Strang ziehen.» Einer 
alleine habe in einem solchen Team 
nichts ausrichten können, jeder habe 
an seine Leistungsgrenze gehen müs-
sen, blickt er auf  die Zeit in der Formel 
1 zurück. 

Kein Familienunternehmen
Heute backt Daniel Meier vergleichs-
weise kleine Brötchen. Die Arbeit geht 
dennoch nicht aus. «Momentan haben 
wir sehr viel um die Ohren», sagt der 
Geschäftsführer des Kartteams Mei-
er. Unter die Arme greifen ihm dabei 
Matthias und Willi Meier. Keiner ist 
mit dem anderen verwandt. «Reiner 
Zufall», sagt Daniel Meier. Doch alle 
tragen das Motorsport-Virus in sich. 
Familiär bedingt konnte Daniel Meier 
dieses in seiner Kindheit nicht ausle-
ben. Mit Sicherheit ein Grund, warum 

er sich als Mechaniker und nicht als 
Fahrer durch den Zirkus manövriert 
hat. Nach einem abgeschlossenen Ma-
schinenbau-Studium an der Höheren 
Fachschule standen ihm alle Türen 
offen. Mit der vollendeten Ausbildung 
zum eidgenössischen Verkaufsleiter 
sieht Meier nun nicht nur die techni-
schen, sondern auch die wirtschaftli-
chen Zusammenhänge.

Wandel der Zeit
Die Finanzierung seines Rennstalls 
ist vom Prinzip her gleich wie in der 
Formel 1. «Der Fahrer bezahlt seinen 
Startplatz selbst», so Meier. «Er kann 
bei uns einen sogenannten Support 

mieten.» Egal ob Rennzelt, Chassis, 
Motor oder gar einen ganzen Kart – 
jeder könne mieten, was er brauche. 
«An den Rennen haben wir sogar ein 
eigenes Catering dabei», sagt Daniel 
Meier und spricht damit den Wandel 
der Zeit an. «Das ganze Drumherum 
hat sich in den letzten Jahren extrem 
verändert. Die Leute haben weniger 
Freizeit, wollen diese daher möglichst 
effektiv nutzen.» Genau da setzt der 
Motorsport-Fanatiker bei seinem Ge-
schäftsmodell an. «Wir versuchen, 
unseren Fahrern ein sorgenfreies 
Rennen zu ermöglichen. Sie sollen 
sich nur aufs Fahren konzentrieren, 
um den Rest kümmern wir uns.» 

25 bis 30 Wochen pro Jahr ist Dani-
el Meier mit seinem Team unterwegs, 
tüftelt das ganze Jahr an den Abstim-
mungen. Im Rennsport würden viele 
verschiedene Faktoren über Sieg und 
Niederlage entscheiden. «Der beste Fah-
rer garantiert den Sieg genauso wenig 
wie das schnellste Auto», so der 35-Jäh-
rige. Fahrer und Material erfolgreich zu-
sammenbringen – dies ist seine Passion.

ein hauch von Formel 1
Dabei helfen soll ihm in Zukunft Fabio 
Leimer. Fabio Leimer – da dürfte es bei 
so manchem Motorsportbegeisterten 
Klick machen. Der gebürtige Rothris-
ter hat ebenfalls schon Formel-1-Luft 

geschnuppert – sass als Testfahrer für 
Sauber und Lotus im Cockpit. 

Ist es nicht ein Abstieg für den 
25-Jährigen, der bereits die GP2-Meis-
terschaft (Vorstufe der Formel 1) ge-
wonnen hat und als grösste Schweizer 
Nachwuchshoffnung gilt? «Nein», sagt 
der Betroffene. «Statt ins Fitnesscenter 
gehe ich nun einfach häufiger auf  die 
Rennstrecke und fahre dort meine Run-
den.» Einerseits, weil es ihm Spass ma-
che, andererseits, um die Grundlagen 
nicht zu verlieren. «Der Kartsport ist 
die Basis, um in den schnelleren Diszi-
plinen Fuss zu fassen.» Egal ob Senna, 
Schumacher oder Häkkinen – jeder gro-
sse Champion habe seine ersten Run-
den in einem Kart gedreht. 

Win-win-situation
Leimer wird das Team von Daniel Mei-
er allerdings nicht rennmässig unter-
stützen, sondern lediglich Testfahrten 
durchführen. «Fabio hat die Erfah-
rung, kann uns sagen, was sich wie 
verändert, wenn wir beispielsweise 
einen neuen Sitz einbauen», erklärt 
der Teamchef. Eine Win-win-Situa-
tion. Dies sieht auch Leimer so: «Ich 
bin sehr dankbar für diese Möglich-
keit. Sie gibt mir auch eine gewisse Ab-
wechslung», so der Aargauer, der sich 
für die Zukunft wieder ein Cockpit in 
einem Rennstall als Ziel vorgenommen 
hat. 

Für Daniel Meier und sein Team 
geht es am kommenden Wochenen-
de bereits weiter. Im nordostitalieni-
schen Laghi gehen die Fahrer wieder 
auf  Punktejagd. Nicht mehr Frent-
zen, Heidfeld, Massa oder Räikkönen 
– Areg ger, Glauser und Leimer hei-
ssen jetzt «seine» Fahrer. Das stört 
Daniel Meier nicht. «Ein Rennen zu 
gewinnen ist immer schön. Egal ob 
in der Formel 1 oder bei einem Kart-
Rennen.»

Drei Piloten aus der Region geben Gas
Martin Aregger,
26, Automechani-
ker, Willisau

Mit fünf  Jahren 
sass Martin Are-
gger das erste Mal 
in einem Kart. 
«Mein Vater war 

selbst jahrelang im Rennsport aktiv», 
sagt der Willisauer. Er sei es auch ge-
wesen, der das Rennvirus in ihm aus-
gelöst habe. «Der Ehrgeiz hat mich 
gepackt, ich wollte – respektive will – 
jedes Rennen gewinnen.» 

Seit 2006 fährt Martin Aregger 
rennmässig mit seinen Karts. Podest-
plätze hat er schon einige herausge-
fahren. Zu Höherem fühlt sich der 
26-Jährige dennoch nicht berufen. 
«Es ist lediglich ein Hobby, das mir 
sehr viel Freude bereitet. Ich will wei-
terhin erfolgreich fahren und meinen 
Ehrgeiz nicht verlieren.» 

Alessandro Glau-
ser, 31, selbst-
ständig, Schötz

«Mich fasziniert 
vor allem der 
Wettkampf, Mann 
gegen Mann.» Das 
Kartfahren biete 

alles, was das Rennfahrerherz begehre, 
sagt Alessandro Glauser. «Die Kurven-
geschwindigkeit ist einmalig. So etwas 
findet man nur in den höheren Formel-
kategorien», so der 31-Jährige. Er sei 
allerdings bereits zu alt, um in solche 
Dimensionen vorzustossen. Sein gros-
ses Ziel für diese Saison: Der Gewinn 
der DD2-Meisterschaft und damit ver-
bunden die Teilnahme am Weltfinale in 
Portugal. «Ich habe über ein Jahr auf  
dieses Ziel hingearbeitet und bin auf  
einem guten Weg.» Das Auftaktren-
nen in Wohlen hat Alessandro Glauser 
überlegen gewonnen.

Armando Glau-
ser, 29, selbst-
ständig, Ettiswil

«Mein Vater war 
früher selber im 
Rennsport tätig, 
fuhr im Clio-Cup. 
So kam ich zum 

Rennsport», sagt der jüngere der bei-
den Glauser-Brüder. «Es ist natür-
lich ein zeit- und geldaufwendiges 
Hobby.» Deshalb habe er auch erst 
vor sechs Jahren rennmässig ange-
fangen, Kart zu fahren. Während der 
Lehre sei dies undenkbar gewesen. 
An schlimme Blessuren kann er sich 
nicht erinnern. «Bis auf  ein leichtes 
Schleudertrauma war ich nie ernst-
haft verletzt.» Fuss- oder Handballer 
seien wesentlich gefährdeter, so Glau-
ser, der gemeinsam mit seinem Bru-
der Alessandro eine Kunststoff-Ferti-
gungs-Firma in Littau betreibt.  pv

PFAFFNAU Kosmetik  
für die «Weid»

Der Verein «Lebendiges Rottal» wer-
tete zusammen mit den Eigentümern 
und Bewirtschaftern die Pfaffnauer 
«Weid» auf.
seITe 19

ALTIshoFeN Musikalische  
Lagerwoche erlebt

Die Beginnersband und Jugenbrass-
band Nebikon-Altishofen-Schötz 
bereiste während einer sonnigen und 
musikalischen Woche die ganze Welt.
seITe 17

Stolz posiert Geschäftsführer und Teamchef Daniel Meier vom Kartteam Meier in seinem 2008 neu gebauten Laden im Altishofer Eichbühl. Foto Pascal Vogel


