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Schon seit längerer Zeit bin ich ein gros-
ser Fan von Michael Schumacher. Ich
finde es toll, wie er mit grossem Tempo
über den Asphalt saust und es immer und
immer wieder schafft, Sieger zu werden.
Mein grösster Wunsch war es, dieses
Spektakel einmal live zu erleben und
Schumi aus der Nähe zu sehen. Ich
wusste selber, dass dies fast unmöglich
ist, vor allem weil der Rest der Familie von
Formel 1 weniger begeistert war als ich.
Doch plötzlich tauchte die Stern-
schnuppe auf. Mami erfuhr von dieser
Organisation, die behinderten und lang-
zeiterkrankten Kindern Wünsche erfüllt.
Wir setzten uns mit der Stiftung Stern-
schnuppe in Kontakt und sie versprachen
uns, ihr möglichstes zu tun.
Fünf Monate vergingen und ich dachte
bereits, mein Wunsch wird wohl ein
Traum bleiben. Da kam ein Brief mit einer
Einladung an das Formel-1-Rennen nach
Monza.

Am 14. Sept war es endlich soweit
Meine Schwester Melanie und meine
Eltern durften mich begleiten. Mit dem
Auto fuhren wir bis Mendrisio. Dort tra-
fen wir im Hotel auf fünf andere Familien.
Fünf Personen von der Sternschnuppe
waren auch da, um uns zu betreuen.
Nach Bezug des Hotelzimmers fuhren wir
alle gemeinsam in ein Grotto, wo wir mit
Tessiner Spezialitäten verwöhnt wurden.
Es herrschte eine ausgelassene Stim-
mung und alle fühlten sich wohl wie in
einer grossen Familie.

Mit der Sternschnuppe
nach Monza

Die Nacht war kurz. Ich war so nervös,
dass ich nur wenig schlief. Trotzdem
hatte ich früh am Morgen kein Problem
aufzustehen. Nach dem Frühstück fuhren
wir endlich mit dem Car Richtung Monza
los.
Als wir unsere Tribüne an bester Lage
gefunden hatten, war schon bald das
Warm-up. Wahnsinn, wie schnell die an
uns vorbeiflitzten. Endlich begriff ich
auch, weshalb wir Ohropax mit nehmen
mussten. Es war enorm laut.
Danach versprachen uns unsere Betreuer
eine Überraschung. Neugierig machten
wir uns durch viele Leute auf den Weg.
Dann endlich kamen wir bei den TV-
Sendern an. Dort empfing uns Kai Ebel
von RTL. Er machte mit uns ein kurzes
Interview und verteilte uns Autogramm-
karten von den besten Formel-1-Piloten.
Glücklich über dieses kostbare Geschenk
drängelten wir uns zurück zu unserer
Tribüne.
Dann, nach langem Warten, war es end-
lich soweit. Die Fahrer fuhren auf einem
Truck an uns vorbei. Ich winkte und
schwenkte meine Ferrari-Fahne. Ob
Schumi mich wohl auch gesehen hat?

Endlich fing das Rennen an
Immer wenn die Ferraris an uns vorbei
flitzten standen alle auf, applaudierten
und hupten. Es war ein tolles Gefühl in-
mitten so vielen Ferrari-Fans zu sitzen.
Dass Rennen war spannend und inte-
ressant. Die Zeit verflog im nu. Natürlich
gewann ein Ferrari! Rubens gewann vor
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Schumi. Aber das war egal, Haupt-
sache ein Ferrari. Die Menge flippte
fast aus. Es war eine Riesenstim-
mung. Das muss man einfach erlebt
haben! Es ist schwer, dies mit Wor-
ten zu beschreiben – eine Riesen-
party!
Mit dem Car ging es am Abend
wieder retour nach Mendrisio.
Nach dem gemeinsamen Nachtes-
sen fielen alle glücklich und er-
schöpft ins Bett.
Montag, 16. September, mein 9. Ge-
burtstag. Zum Frühstück gab es eine
Torte mit Kerzen und vom Sternschnup-
pen-Team bekam ich eine tolle Ferrari-
Mütze. Ich war einfach absolut happy!
Nach einigen Abschlussfotos machten
wir uns alle auf den Heimweg.

Ein ganz herzliches Dankeschön
an das Sternschnuppen-Team. Die Orga-
nisation und die Grosszügigkeit waren

einfach nicht zu übertreffen. Noch sehr
oft denke ich an diese schönen Tage
zurück und kann so viel Kraft schöpfen für
den nicht immer einfachen Alltag. Und
ich denke, den anderen Ferrari-, Sauber-
und BMW-Fans, die mitkommen durften,
geht es genauso. Auch der Rest meiner
Familie war hell begeistert und sie erzäh-
len noch oft von diesem tollen Erlebnis –
und ich dachte immer Formel 1 interes-
siert sie nicht!                  Lukas Willimann


