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Er rast, seit er drei ist
DerKreuzlinger Rafael Gwizdak hat ein grosses Ziel vor Augen. Ermöchte eines Tages auf der grossen Bühne desMotorsports stehen.

Riccardo Iannella

Mancher Bub hat den Wunsch,
Rennfahrer zu werden. Doch
sindes schlussendlichnurweni-
ge,diedenWegzumMotorsport
einschlagen. Der 13-jährige Ra-
fael Gwizdak ist Profirennkart-
fahrer und hat einen grossen
Traum: Er möchte in die For-
mel1. Er erzählt, wie er seine
Ambitionenmit der Schule ver-
einbaren kann undwelches sei-
ne nächsten Ziele sind.

In Spanien geboren undmit
brasilianischer Mutter und pol-
nischem Vater, lebt Rafael in
Kreuzlingen und besucht die
ersteOberstufe.Er legegrossen
Wert auf die Schule, doch sei es
nicht immer leicht das Kartfah-
renmit der Schule zukombinie-
ren, sagtRafael. «Ichbekomme
nur selten frei. Es wäre schön,
wenn icheinbis zweiTage inder
Woche frei hätte.» Von Freitag
bis Sonntag sei ermit seinenEl-
tern immer auf Renn-Events
unterwegsundkommesonntags
erst spät nachHause. AmMon-
tag müsse er dann wieder zur
Schule. Seine Wochenenden
seien daher sehr stressig, sagt
Rafael.

Wererfolgreichseinwill,
muss frühbeginnen
Bereitsmitdrei Jahren istRafael
hinters Steuer gesessen. «Ich
war sofort fasziniert vom Kart-
fahren und begann anschlies-
send regelmässiger zu fahren.
Sowurde ichmitderZeit immer
besser und begann an Rennen
teilzunehmen.»NachvielenEr-
folgen inderHallenkart-Katego-
rie sei erdannvordrei Jahrenauf
die Rennpiste und somit auf
Profirennkarts umgestiegen.
«Noch ist esmirnicht gelungen,
in dieser Kategorie aufs Podest
zu fahren.DaswirdaberdasZiel
fürnächste Saison sein», erklärt

der junge brasilianisch-polni-
scheDoppelbürger.Erwolle sich
ebenfalls erneut für die Welt-
meisterschaft qualifizieren.
Nebenbei stünden im Rahmen
der«Euro-Trophy»nochweite-
re internationale Rennen in
Deutschland, Belgien, Spanien,
Polen und Italien auf dem Ka-
lender, an denen er versuchen
werde seinBestes zugeben, fügt
Rafaelhinzu.DieerstenRennen
fürdieWeltmeisterschaftwären
im Januar in Portugal geplant.
Ob diese aufgrund der Corona-
pandemie stattfinden können,
stehe aber noch nicht fest. Es
könne sein, dassman eine Aus-
nahmemache,weil es einProfi-
anlass ist. Die Wahrscheinlich-
keit sei aber relativ gering.Auch
währenddesLockdownswären
sämtlicheRennenabgesagtwor-
den.Er habedannmehrheitlich
aufAusdauer-,Kraft- undKoor-
dinationstraining fokussiert,
sagt Rafael. Dadurch, dass er in
ganzEuropaunterwegs sei, habe
er auch schon manche Freund-
schaftenmit jungen Leuten aus
verschiedenenLändern schlies-

sen können. «Weil jeder in
einemanderenLand lebt, haben
wir einiges zuerzählen», sagt er.

Vater Bartosz Gwizdak be-
gleitet ihn meistens. «Ich bin
sein grösster Fan, aber zugleich
auch sein strengster Kritiker»,

sagt der Vater. Trotz allem sagt
er, dassdieSchuledasWichtigs-
te sei. Solange in der Schule al-
les gut laufe, könneer auchwei-
terhin aufs Kartfahren setzen.
«Da ich immerandenRennwo-
chenenden direkt vor Ort trai-

niere, erledige ichwennmöglich
den Grossteil der Schularbeit
unter derWoche», sagt Rafael.

Falls trotz der grossen Be-
mühungen nichts aus der gros-
senRennfahrerkarrierewerden
sollte, wolle er sich doch nicht

ganz von Fahrzeugen loslösen.
Er könne sich auch gut vorstel-
len, Automobilingenieur oder
Automobilmechatroniker zu
werden.«Rafael ist sehr interes-
siert an Autos im Allgemeinen.
Er hilft bei Rennen oft mit, sei-
nen Kart auf die Strecke anzu-
passen», sagt Vater Bartosz.

DerWeg indieKönigsklasse
istnoch lang
Rafaels Idol ist der monegassi-
scheFormel-1-PilotCharlesLec-
lerc. So wie Leclerc, möchte
auch er einesTages bei der Scu-
deria Ferrari fahren. Bis dahin
könnte es aber noch ein paar
Jahre dauern. «Wenn ich in den
kommenden Saisons gute Re-
sultateerzieleundweitereSpon-
soren finde, könnte ich mir gut
vorstellen, in ein anderes Team
und eine höhere Kategorie zu
wechseln», sagt Rafael. Wenn
alles gut laufeundauchnochein
wenigGlückmitspiele, könneer
in zwei bis drei Jahren bereits
ersteFormel4Luft schnuppern.
Erhabe indieserKategorie auch
schon einige Kontakte.
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«MeinTraum
ist es, eines
Tagesbei
Ferrari inder
Formel 1 zu
fahren.»

RafaelGwizdak
Profirennkartfahrer

«Ichbin sein
grössterFan
undzugleich
auchsein
strengster
Kritiker.»

BartoszGwizdak
Vater vonRafael

Gespaltene Kirchgemeinde
Güttingen stimmt zumdrittenMal über die Zukunft des Kirchgemeindehauses ab.

Die Initianten hatten Erfolg.
Kirchbürgerin Johanna Frede-
rickhatmit ihrenMitstreitern in
den vergangenenWochen nach
der Kirchgemeindeversamm-
lung von Mitte August 114
Unterschriften gesammelt. Es
haben alsomehr als ein Fünftel
der Kirchbürger ihre Forderung
nach einer ausserordentlichen
Versammlung unterstützt. Fre-
derickwill bekanntlich, dassdie
Kirchbürger noch einmal
darüber diskutieren können, ob
dasKirchgemeindehauswiege-
plant saniert werden soll. Der
Umbau kostet 450000 Fran-
ken.DieBürgerhabensichzwei-
mal hinter das Unterfangen ge-
stellt (unsere Zeitung berichte-
te). Die Kirchenvorsteherschaft
kommt ihrer Verpflichtung ge-
mäss Gemeindeordnung nach
und hat den Termin für die
ausserordentliche Versamm-
lung auf den 17. November an-
gesetzt. An diesem Datum fin-
denauchdie Schul- unddieGe-
meindeversammlung statt. Der

GemeinderathabederKirchen-
vorsteherschaft dasAngebot ge-
macht, dassdiesedie«Rotewis»
benutzendürfe, damitdieCoro-
namassnahmen eingehalten
werden können, erklärt Ruedi
Schum, der Vizepräsident der
Kirche.DerPlan istnun,dassdie
Kirche um 18.30 Uhr mit ihrer
Versammlung beginnt. Sie hat
Zeit bis 19.30 Uhr, muss dann
denSaal räumen,damit vorden
folgenden Versammlungen
noch einmal alles desinfiziert
werden kann.

Widerstandsgruppehätte
lieberUrnenabstimmung
Johanna Frederick lässt auf An-
fragebereits durchblicken, dass
sie viel lieber eineUrnenabstim-
mung gehabt hätte, als eine
Kurzversammlung mit be-
schränkter Diskussionszeit.
Ruedi Schum betont, dass
Urnenabstimmungen gemäss
GemeindeordnungderKirche in
Güttingennicht vorgesehen sei-
en. Er ist denn auch zuversicht-

lich, dass die zurVerfügung ste-
hende Diskussionszeit ausrei-
chenwird. «Es ist ja schon alles
gesagt.» Johanna Frederick
sieht das anders. Sie ärgert sich,
dassdieAbstimmungsfrage lau-
tet, ob man dem Umbaukredit
zustimmen wolle oder nicht.
«Wir wollen aber diskutiert ha-
ben, obdasUntergeschossüber-
haupt umgebaut werden soll –
oder nicht eher das Oberge-
schoss.» Dies würde viel
geringere Kosten verursachen.
Auchbeantrage siegeheimeAb-
stimmung. Die Kirchenvorste-
herschaft macht keinen Hehl
daraus, dass sie allmählich frus-
triert ist ob dem Vorgehen der
Widerstandsgruppe. Diese hat
nämlich nicht nur die ausseror-
dentlicheVersammlungerwirkt,
sondern gegen die letzte Ver-
sammlung Rekurs beim Kir-
chenraterhoben.Zudemverhin-
dert eine Einsprache gegen das
Baugesuch zum Umbau einen
zügigenProjektfortschritt. Rue-
di Schum sagt, man habe den

Gegnern mehrfach einen run-
den Tisch angeboten, vergeb-
lich. «Nunmüssen wir halt die-
se Abstimmung machen.» Of-
fensichtlichcontrecœur.«Wenn
dieses Beispiel Schule macht,
sindanVersammlungengefällte
Abstimmungen nicht mehr
massgebend, da nur noch der
Apérozählt?», fragt sichdieVor-
steherschaft in ihrem Mittei-
lungsblatt. Die Frage ist nun,
welche Seite für die entschei-
dende Versammlungmehrmo-
bilisieren kann. Kommen wie
zuletzt mehr Kirchbürger, die
dem Schaffen der Vorsteher-
schaft vertrauen? Oder werden
ProjektgegnerderAbstimmung
beiwohnen, die sonst nicht an
die Versammlungen kommen?
Schumist anzumerken,dassdie
Stimmung angespannt ist. Er
sagt, bei einem Nein werde er
wohl grosseMühe haben, seine
Vorsteherschaftskollegen zu
motivieren, imAmt zu bleiben.

Martina Eggenberger

Rekadorf-Bauherr kandidiert
für den Gemeinderat
In Ermatingen fehlte bislang ein Bewerber für die
Ersatzwahl. Nun stellt sich FabianMunz zur Verfügung.

20 Tage vor der Ersatzwahl
eines Mitglieds des Gemeinde-
ratesmeldet sich doch noch ein
Interessent: Fabian Munz hat
sich entschieden, für den freien
Sitz zu kandidieren. Die Ersatz-
wahl für den per 31. Mai 2021
zurücktretenden Hans-Ulrich
Hug findet am 29. November
statt. Bis zur offiziellenFrist gab
es noch keine Kandidatur.

Fabian Munz, der Reka-
dorf-Bauherr aus Bottighofen,
lebt seit zwei Jahren imErmatin-
ger Ortsteil Triboltingen. Er
sagt, er habe erst kürzlich aus
der Zeitung von der Vakanz er-
fahren. SeineMotivation fürdie
Kandidaturbegründet erdamit,
dass er gerneVerantwortung im
öffentlichen Bereich überneh-
men will. Ermatingen sei eine
spannende Gemeinde, was die
Siedlungsentwicklung, dieLage
amSee, aber auchdasMiteinan-
der imDorf betreffe. «Es hat al-
les, was mir am Herzen liegt.»

Der 34-jährige Immobilienent-
wickler ist parteiunabhängig
und will das auch bleiben. Er
rechnet sich dem progressiv-
liberalenLager zu.UmdieKan-
didatur bekannt zu machen,
wirbtMunzmit einemFlyer, auf
Social Media und er lädt am
21.November von 10 bis 12 Uhr
zueinemMeet andGreet insVi-
norama.WegenCorona ist eine
Anmeldung erforderlich. (meg)

FabianMunz
Kandidat für die Gemeinderats-
Ersatzwahl. Bild: PD


