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DER STURM 
DES ROTEN  
RITTERS
Mit 23 Jahren ist JEREMY SEEWER schon einer der grossen Stars 
des Motocross. Ein Wochenende in seiner Welt des Tempos, der 
majestätischen Flüge und des infernalischen Lärms – dem Sound-
track seines Lebens. Text: Christian Bürge · Fotos: Christoph Köstlin

 WIE EIN GEMÄLDE Jeremy  
Seewer fliegt über die Strecke 
«Schweizer Zucker» beim 
Grand Prix von Frauenfeld.
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G
rauenhaft. Das ist das 
Wort, das René See-
wer über die Lippen 
kommt. «Grauenhaft. 
Es hat Nerven ge-
braucht», sagt der Va-
ter von Jeremy im 

Schatten des Wohnmobil-Vordachs. Er ist ei-
ner von 35 000 beim Grand Prix in Frauenfeld. 
Sie schreien, hüpfen, ballen die Fäuste. Eine 
Wand aus Menschen – wie ein brüllendes Un-
getüm. Der 23-jährige Bülacher jagt über die 
letzte Wellensektion, schluckt die Hügel, so 
gut es geht, stellt sein Motorrad in der Luft 
quer, damit es schneller wieder Boden unter 
den Rädern hat. Fliegen ist schön, fahren ist 
meist schneller. Bis ins Ziel dieses ersten Ren-
nens hält er den Franzosen Benoit Paturel 
knapp in Schach. Rund um diese Landschaft 
aus aufgeschütteter Erde, Kratern und tiefen 

Furchen jubeln sie in Ekstase. Ein englischer 
Fernsehkommentator sagt überwältigt: «It’s 
electrifying» – es ist elektrisierend.

Hinten im Fahrerlager zieht Jeremy sein 
Rennshirt aus, lehnt sich gegen das Wohn-
mobil. «Er griff an, ich blockierte ihn. Dann 
kam er von der anderen Seite, ich machte 
wieder zu», sagt er. «Gut so», sagt der ältere 
Herr, der neben ihm steht. Harry Everts war 
einst Weltmeister. Jetzt ist der 65-Jährige 
Coach der Suzuki-Fahrer. Was er gesehen 
und gehört hat, gefällt ihm. Seewer ist nicht 
nur ein ausserordentliches Talent, er hat auch 
einmal mehr gezeigt, wie ausgekocht und 
gnadenlos hart er fahren kann, wie sehr er 
den Sieg will. «I was lucky», schiebt Seewer 
hinterher. Everts nickt, dreht sich um, zieht 
einen Mundwinkel zu einem Lächeln hoch. 
Jeremy atmet tief durch. Glück? Er hat es auf 
seine Seite gezwungen.

Zwei Stunden später. Ein Aufschrei ertönt 
rund um die gewaltige braune Grube auf 
dem Areal der Zuckerfabrik bei Frauenfeld. 
Dann ist es abrupt still. Im oberen Stock der 
Boxengasse schlägt Anita Seewer die Hän-
de über dem Kopf zusammen. Kurz nach 
dem Start des zweiten Rennens, in der ers-
ten Kurve, stürzt ihr Sohn Jeremy nach einem 
harten Manöver von Jorge Prado García. Der 
16-jährige Spanier ist Teamkollege von Pauls 
Jonass, dem lettischen WM-Leader und 
grössten Konkurrenten von Seewer im 
Kampf um die Weltmeisterschaft. Und jetzt 
hat der iberische Teenager ihm die Tür zuge-
schlagen. Der Bülacher kommt schnell auf 
die Beine, rennt zu seiner Maschine, bringt 
sie nach mehreren Versuchen zum Laufen 
und macht sich als 33. auf die Verfolgung. 
«Umgefallen wie ein Anfänger», sollte er spä-
ter sagen. «In dem Moment ist eine Welt für 

«DAS IST MILLIMETER-
ARBEIT. EIN FEHLER, 
UND ALLES IST AUS» 
René Seewer, Vater von Jeremy 

 FACHSIMPELN Jeremy Seewer und  
Manager Denis Birrer (l.) hören sich die 
 Meinung von René Seewer zu den 
 Feinheiten der Strecke an.

 SCHRECKSEKUNDE Kurz nach 
dem Start des zweiten  
Rennens stürzt Jeremy und 
rennt zu seiner Maschine, 
bevor er zur Aufholjagd 
startet (l.). Nach dem Sieg 
im ersten Rennen ist er  
gedankenversunken – im 
Konzentrationstunnel (r.).

 DIE STRECKE 1,7 Kilometer,  
15 Sprünge, die bis 10 Meter hoch 
und 30 Meter lang sind – der  
GP Frauenfeld.
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mich zusammengebrochen.» Und René See-
wer hält den Zeigefinger vor sein Gesicht, als 
ob er jemandem etwas beibringen müsste: 
«Sehen Sie? Vor fünf Minuten habe ich ge-
nau das gesagt. Alle denken immer, das sei 
so leicht. Aber das ist Millimeterarbeit. Ein 
kleiner Fehler, und alles ist aus.»

SEINE JUGEND INVESTIERT
Harte Bandagen. Darüber spricht Jeremy 
auch am Tag vor dem Rennen. Als er noch 
nicht weiss, was ihm blüht. Nur dass sie zu 
Zehntausenden kommen werden. Aus der 
ganzen Schweiz, die grosse Mehrheit wegen 
ihm. «Es ist schon hart, wenn 40 Fahrer ne-
beneinander starten. Und beim Überholen 
kennt man nicht viel», sagt er. Und er meint: 
Man kennt nichts. Er hat einen weiten Weg 
hinter sich. Der Bub, der einst vor dem Haus 
seiner Eltern in Bülach über die ersten Hügel 
fuhr, mit seinem älteren Bruder Roger eige-
ne Pisten schaufelte. Das ist lange her. Vor ei-
nem Jahr schon war er in der MX2-Klasse, wo 
mit 250-ccm-Maschinen gefahren wird, WM-
Zweiter. Nächste Saison muss er des Alters 
wegen automatisch in die Königsklasse 
MXGP aufsteigen. Dann wird der Werksfah-
rer von Suzuki auf einer 450er sitzen. Aber 
davor will er Weltmeister werden. Um fast je-
den Preis. 35 Minuten und zwei Runden dau-
ert ein Rennen. «Das ist das Härteste», sagt 

er. «Über diese ganze Zeit sind mein Puls und 
die Muskeln am Limit. Ich habe einen Schnitt 
von 190 Schlägen pro Minute. Die Spitzen 
sind bei den harten Wellenabschnitten, 
wenn ich viel arbeiten muss.» Eine 98 Kilo-
gramm schwere Maschine gilt es in Frauen-
feld auf den bis zu 10 Meter hohen, 30 Me-
ter weiten Sprüngen zu bändigen. Kein Wun-
der, scheint sein Körper, seine 67 Kilo, fast 
ausschliesslich aus Muskeln zu bestehen. «Im 
Winter mache ich Krafttraining, gehe joggen 
und Velo fahren, damit ich nicht in ein Loch 
falle, wenn die Monate mit den 19 Grand Prix 
wieder beginnen.»

Er hat seine ganze Jugend investiert, da-
mit er da ist, wo er jetzt steht. Als er noch ein 
Kind ist, fahren seine Eltern mit ihm im Wohn-
mobil pro Jahr 50 000 Kilometer kreuz und 
quer durch Europa. Italien, Deutschland, 
Frankreich – alle Himmelsrichtungen. In der 
sechsten Klasse fehlt er erstmals in der Schu-
le ein paar Tage, um in Rumänien ein Rennen 
zu fahren. Ihm ist mulmig. «Da wusste ich: es 
wird langsam ernst.» Von den 15 Kindern, die 
er damals Wochende für Wochenende auf 
den Rennplätzen trifft, die Gegner und Freun-
de zugleich sind, schaffen am Ende zwei den 
Weg in die Weltmeisterschaft. «Ich hatte im-
mer Freude, ich zweifelte nie. Ich hatte nie ein 
Tief», sagt er. Auch weil er immer bei den Bes-
ten ist, weil er früh finanzielle Hilfe bekommt, 

«ICH HABE DAS GANZE RENNEN 
EINEN PULS VON 190 SCHLÄGEN PRO 
MINUTE. ALLES IST AM LIMIT» Jeremy Seewer

 MITFIEBERN Mutter Anita 
Seewer und Freundin 
Dagmar leiden in der 
Boxengasse mit und  
sehen jedes Fahrmanö-
ver am Bildschirm.

 NACHWUCHS Für 
einmal ein Knirps 
ohne Motor. Die 
meisten Kinder im 
Tross fahren schon 
Motorrad.

 FOKUS AUF SEEWER Die 
35 000 Fans in Frauenfeld 
jubeln der Nummer 91 
zu. Jeremy Seewer  
begeistert das Publikum 
in beiden Läufen glei-
chermassen.

 LÄRMERPROBT Viele 
Zuschauer haben eine 
Kettensäge ohne 
Blatt dabei: Es kann 
nicht laut genug sein.
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sodass sich die Familie nicht nach der Decke 
strecken muss. Hilfe zum Beispiel von Denis 
Birrer, der heute sein Manager ist und ihn früh 
und unentgeltlich mit einem fahrbaren Unter-
satz aus seinem Motorrad-Geschäft ausstat-
tet. Auch andere Sponsoren kommen früh an 
Bord. Trotzdem macht Jeremy eine Lehre, 
lässt sich zum Polymechaniker ausbilden. Das 
technische Verständnis hilft ihm heute. Er 
könnte auch selber an seinem Motorrad 
schrauben. Aber dafür hat er jetzt einen eige-
nen Mechaniker, einen Profi. Einer von über 
30 Leuten für alle Suzuki-Werksfahrer.

Über Jahre sind die Seewers dreiviertel 
der Wochenenden unterwegs. Mit diesem 
Tross, dieser Karawane, die fiebrig ist vor den 
Rennen und wie benebelt danach, für die das 
ohrenbetäubende Geknatter der Maschinen 
kein Lärm, sondern der Soundtrack ihres Le-
bens ist, die zwar im Grünen fahren, aber «die 
Grünen» als Reizwort verstehen. Es ist eine 
Jugend, die verfliegt. Die so anders ist als die 
der meisten. Ohne Partys, Discos, Konzerte. 
«Mir sagte das sowieso nichts», sagt Jeremy. 
«Ich war nie betrunken und nie tanzen. Ich bin 
nicht der Typ dazu.» Aber er habe seine Ju-
gend genossen, seinen Spass gehabt. «Und 
auf dem Motocross-Platz lernten wir auch 
Mädchen kennen und haben geflirtet. Das 
haben wir alles durchgemacht.» Er lächelt. 
«Meine Eltern liessen mich machen.» 

DIE GOLDENE NUMMER
Seine Fähigkeiten sind so offensichtlich, sei-
ne Resultate so gut, dass die Werksteams 
Schlange stehen, als er sich vor Jahresfrist 
entscheiden muss, mit wem es kurz vor dem 
Wechsel in die Königsklasse weitergehen 
soll. Er bleibt bei Suzuki. Das macht ihn nicht 
zum reichen Mann. Aber er kann davon an-
ständig leben. Antonio Cairoli, der achtfache 
Weltmeister der MXGP-Klasse, ist einer der 
grossen Stars des Sports. Der 31-jährige Ita-
liener kassiert nach Kräften. In Frauenfeld 
gibt er am Fiat-Stand, bei einem seiner Spon-
soren, Autogramme und lächelt für Selfies. 
Auch mit Babys, die sie ihm in den Arm drü-
cken. Seewer steht dem kaum nach. Wenn er 
seinen Namen auf die Karten kritzelt, 
herrscht grosser Andrang. Viele gehen leer 
aus, weil Seewer die Zeit ausgeht. Tausende 
laufen mit Seewer-Shirts und -Käppchen 
durchs Paddock. Und sein Original-
Renndress, das er wie immer selbst entwor-
fen hat, ist sofort vergriffen. Seine Nummer 
91 leuchtet in Gold vom Rücken. Bei fast je-

dem anderen wirkte das anmassend. Seewer 
trägt die goldenen Lettern mit verspielter 
Leichtigkeit. Es entspricht auch seinem 
Selbstverständnis: Ich bin der kommende 
Star! Das hat er sich erarbeitet, das geniesst 
er. Als die Fans die Naturarena mit Rauch-
bomben in roten Nebel tauchen, er hin-
durchfliegt und in der Luft winkt, gibt er den 
entfesselten roten Ritter. Seewer versteht 
auch die Show perfekt. «Welcher andere in 
diesem Alter erlebt das schon?», sagt er. 

Seine Wohnung hat er mittlerweile im bel-
gischen Lommel, dem Sitz des Teams. Wenn 

wie toll ihr Sohn ist. Aber sie zieht sich lieber 
die Kappe tief ins Gesicht und macht ihren 
Job. «Wir sind seine Festung», sagt sie. Mit 
ihrem Mann fährt sie noch immer an alle Ren-
nen in Schlagdistanz. Auch wenn sie nicht 
zum Team gehören, sind die beiden ein wich-
tiger Rückhalt. Sie verpflegt Jeremy, säubert 
mit dem Luftdruckreiniger seinen Helm und 
– noch wichtiger: sie ist einfach da. Sie erin-
nert sich, wie ihre Söhne als Kinder zum ers-
ten Mal auf «das Füfzgerli» draufgesessen 
sind. «Roger, der eineinhalb Jahre älter ist, 
fuhr zuerst. Dann Jeremy, der damals sechs 
war. Wenn der Vater heimkam, stellte Jere-
my den Töff ab. Er machte keinen Meter 
mehr.» Denn René Seewer kämpfte einst 
selbst um die Schweizer Meisterschaft. «Je-
remy stieg erst wieder aufs Motorrad, als der 
Vater ausser Sicht war. Er ist einer, der alles 
perfekt machen will. Erst dann zeigt er es.» 

Dass Jeremys grosser Bruder Roger jetzt 
hier nicht mitfährt, hat verschiedene Gründe. 
«Er hatte auch immer Freude daran. Wir hat-
ten ja lange dieselbe Ausrüstung, dasselbe 
Motorrad, exakt denselben Helm», sagt Jere-
my. «Aber er war nicht ganz so angefressen 
wie ich, hatte nicht ganz den Biss, um Velo zu 
fahren, zu joggen, sich penibel vorzubereiten. 
Er hatte auch anderes im Sinn.» Hat es ihn mal 
gewurmt? «Vielleicht. Aber er hat schnell re-
alisiert, dass es seine eigene Entscheidung 
war. Und dass er gar nicht der Typ für dieses 
Leben ist.» Roger ist heute Maschinenführer 
bei der Baufirma Eberhard. In Frauenfeld hilft 
er auch in der Organisation, beim Strecken-
unterhalt. Für beide ist die Welt in Ordnung.

René Seewer kommt um die Ecke. Ein kan-
tiger Mann mit Händen aus Eisen. Aber fast 
immer hat er hier ein Lächeln im Gesicht. Er re-
det mit, wenn Jeremy von der Strecke kommt, 
gibt den einen oder anderen Tipp. «Ich habe 
immer noch den Durchblick», sagt er, «aber 
Jeremy will genaue Fakten, kein Geschwafel.» 
Als er das erzählt, versteht er kaum sein eige-
nes Wort. Rundherum sind Fahrer, Mechani-
ker, Ladenbesitzer und Kinder aus dem Tross 
mit kleinsten bis grossen Maschinen unter-
wegs. Es knattert und röhrt. Wer hier zu Fuss 
unterwegs ist, ist Zuschauer – oder wohl ein-
fach zu blöd. Zu gross sind die Distanzen. 
Braucht Vater Seewer ein entspannendes Kon-
trastprogramm, um ausgeglichen zu sein? 
«Ums Himmels willen, nein», sagt er. «Seen 
oder Berge finde ich langweilig. Wir sind fer-
tigi Tuble in dieser Hinsicht.» Es muss immer 
etwas gehen. Sonntagsausfährtchen gibt es 

er am Montag vom Rennen heimkommen 
wird, hat er Waschtag. Das macht er selber. 
So etwas erdet ungemein. Abends schaut er 
nach seinem kleinen Garten oder unter-
nimmt etwas mit Freundin Dagmar. Die 
21-jährige Belgierin ist als Medien-und-PR-
Frau im Team – und meist an seiner Seite. 

Im Fahrerlager hat Anita Seewer das Mit-
tagessen vorbereitet. Die Thurgauerin ist in 
Eschenz aufgewachsen, hat lange in Frauen-
feld gewohnt. Sie könnte hier den ganzen 
Tag in die Massen winken, die vorbeiziehen, 
sich die Hand schütteln und sagen lassen, 

«JEREMY IST EINER, DER ALLES 
PERFEKT MACHEN WILL: ERST DANN 
ZEIGT ER ES. DAS WAR AUCH MIT 
DEM TÖFF SO» Anita Seewer, Mutter 

 DAS KERNTEAM Die 
Eltern Anita und 
René Seewer (hin-
ten) sowie Manager 
Denis Birrer wün-
schen Jeremy Glück 
für die Runde. Er  
ist in Gedanken be-
reits weg.

 DIE FESTUNG Das 
Wohnmobil der 
Seewers ist der 
Rückzugsort für 
Jeremy. Mutter 
Anita kocht dort, 
hilft beim Anzie-
hen der Ausrüs-
tung, reinigt den 
Helm.
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nicht. Wenn seine Frau sagt, hierhin oder dort-
hin könnten sie mal fahren, fragt René, was 
dort los sei. Sie hatten immer ein Ziel. Meis-
tens die Rennen. Geniessen? Er zuckt mit den 
Schultern. «Dihai sii – oder öppis chlüttere.» 

Die letzten Ferien gab es vor 15 Jahren. 
Das war in Kroatien, mit Rennsportkollegen. 
Damals hatten sie ein kleines Schlauchboot, 
das sie irgendwann mit Motoren ausstatte-
ten. «Am Strand sitzen wurde mir schnell zu 
langweilig. Also setzten wir uns ins Boot und 
fuhren im Kreis oder Wasserski. Herumhän-
gen wäre der Horror für mich.» Das färbt ab. 
Auf dem Campingplatz fahren seine Buben 
in der Nacht mit den Velos zwischen den 
Bäumen herum. «Sie haben alle verrückt ge-
macht», sagt René Seewer und lacht.

Was er hier erleben darf, ist für ihn wie ein 
Film. Manchmal denkt er, er müsse sich in die 
Backe zwicken. «Wenn jemand uns vor fünf 
Jahren gefragt hätte, ob wir hier einmal da-
bei sind, hätten wir ihn für verrückt erklärt. 
Wir drückten uns an den Zelten der Werks-
teams die Nase platt. Dass Jeremy jetzt un-
ter diesem Dach ist und Geld verdient, ist un-
heimlich. Ich sage meinen alten Kollegen im-
mer: Nehmt jede Sekunde davon mit. Wir ha-
ben doch immer davon geträumt.»

DER BESONDERE
Nach dem Sieg im ersten Rennen gönnt sich 
Jeremys Manager Denis Birrer einen Kaffee 
im grossen Lastwagen des Suzuki-Teams, 
der mit Bar und Küche ausgestattet ist und 
wo vom Mechaniker bis zu den VIP-Gästen 
alle verköstigt werden. Birrer fuhr einst mit 
Vater Seewer Rennen. «Lange nachdem ich 
aufgehört hatte, sah ich Jeremy. Er strahlte 
etwas aus. Ich wusste, er ist etwas Besonde-
res», sagt er. Er stellt ihm eine Maschine zur 
Verfügung. Und Jeremy liefert. Jahr für Jahr. 
Vizeweltmeister, Sieg beim ADAC Youngster 
Cup, EM-Zweiter in der Klasse MX250, Ein-
stieg in die MX2, WM-Zweiter. Er ist stolz, 
dass Jeremy einen Vertrag hat. «Für 60 bis 
70 Prozent der Fahrer ist es eine Nullrunde, 
oder sie legen drauf», sagt er. Hunter Law-
rence beispielsweise, Seewers Teamkollege, 
ist unter Druck. Die Eltern verkauften für den 
16-Jährigen und seinen 13-jährigen Bruder 
alles in Australien, um in Europa ihr Glück zu 
finden. «Sie müssen irgendwann einen Ver-
trag bekommen, damit sie die Familie durch-
füttern können.» Selbst bei den sieben  
Werksteams bezahlt der zweite Fahrer meis-
tens, damit er sich mit dem Material versu-
chen darf. «Jeremy hat gesagt: Hier bin ich! 
Und ich wusste, dass sich das lohnt. Er ist ein 
Mensch, der den Erfolg verdient.» 

dann zeigt er, warum hier so viele verrückt 
nach ihm sind. Er prescht durchs Feld, über-
holt links, rechts, im Flug. Er riskiert, als hin-
ge seine Karriere von diesem Lauf ab. Drei 
Minuten vor Schluss schiesst er gemeinsam 
mit dem Franzosen Julien Lieber in die Luft, 
berührt ihn in sieben Metern Höhe am Hin-
terrad. Überall entsetzte Gesichter, offene 
Münder. Es wirkt, als ob die Zeit stillstehen 
würde. Lieber schlägt mit Gewalt auf dem Bo-
den auf, Seewer fährt weiter. Er holt sich Platz 
fünf. Das macht in der Tagesabrechnung Platz 
zwei, hinter dem Franzosen Paturel. Auf den 
WM-Leader hat er nur einen Punkt gutge-
macht. Noch 49 Punkte liegt er hinter Pauls 
Jonass. Vier Rennen vor Schluss. Aber Ishibe 
San, der Motorsport-Verantwortliche von Su-
zuki in Europa, nickt anerkennend. Er dreht 
sich weg. Er hat genug gesehen. Seewer ist 
eine grandiose Investition. Das war die Show 
eines potenziellen Weltmeisters in der Kö-
nigsklasse. Der Sturm des roten Ritters. 

Einen halben Kilometer entfernt stimmt 
sich die Menge mit Bier und saurem Most auf 
den zweiten Lauf ein. Die Landjugend ist da, 
Dorfschönheiten, eine Gruppe Tifosi mit lus-
tigen Shirts («Eat pasta, go fasta») und viele 
Franzosen. Sie reihen sich rund um die 1,7 Ki-
lometer lange Piste. Warten, bis die Horde he-
ranrollt, die laut, schnell und greifbar nah ist 
und den Körper automatisch in Alarmbereit-
schaft versetzt. Der Puls ist fühlbar. Es ist ein 
infernalischer Lärm, als die Fahrer in der Auf-
wärmrunde über die Piste fliegen. Und weil 
das nicht genug ist, haben viele ansonsten 
meist wortkarge Männer modifizierte Ketten-
sägen dabei, bei denen das Blatt wegmontiert 
wurde. Sie halten die heulenden Motoren wie 
Trophäen in die Höhe. Es sind die Sturmglo-
cken vor dem Gewitter, das gleich durchzieht. 

Als Seewer in der Startkurve stürzt, seine 
Maschine nach quälend langen Sekunden aus 
dem Dreck hievt und sich schliesslich auf die 
Verfolgung macht, scheint alles verloren. Und 

«JEREMY HAT GESAGT: HIER BIN 
ICH! UND ICH WUSSTE, DASS 
SICH DAS LOHNT» Denis Birrer, Manager

 JUBEL Vater Seewer ballt 
kurz vor dem Sieg im 
ersten Lauf die Faust. 
Jeremy führt am Tag 
zuvor die Nachwuchs-
fahrer der Academy 
noch durch das Suzuki-
Zelt (unten).

 ENGE VERBINDUNG Mutter 
Anita Seewer drückt ihren 
Sohn am Samstagmorgen 
noch einmal an sich.

 KNOCHENARBEIT Seewers 
Mechaniker Sebastian 
Krieg wäscht nach dem 
ersten Zeitlauf die  
Maschine mit dem Hoch-
druckreiniger.

JEREMY SEEWER
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Vizeweltmeister 2011 PARTNER  
Remax, Albin Mühle Transporte,  
Kärcher, Certina Swiss Watches,  
Hüsser, Reisebüro Crew Travel,  
Ortema, Moto 91 INTERNET  
www.jeremyseewer.com;  
Facebook: @jeremy-seewer91;  
Instagram: jeremyseewer91;  
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