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Grand Prix Piloten in der Motorradweltmeisterschaft müssen 

aus einem ganz besonderen Holz geschnitzt sein. Erst nach 

dem WM Finale im spanischen Valencia hat sich bei einer 

erneuten Röntgenuntersuchung in Deutschland heraus 

gestellt, dass Joshua Sommer im Rennen mit einem 

gebrochenen Mittelhand Knochen an den Start gegangen 

war. Nach einem Highsider Sturz im freien Training am 

Vortag, wurde im Clinica Mobile vor Ort zunächst „nur“ eine 

Verstauchung der linken Hand bzw. des Handgelenkes 

diagnostiziert...

Joshua Sommer #18:   Obwohl meine linke Hand auch schon in 

Spanien mit einem Röntgengerät durchleuchtet wurde, hat man den 

Bruch dort leider nicht erkannt. Als man mir sagte, dass nichts 

gebrochen ist habe ich auf die Zähne gebissen und bin gefahren. Ich 

wollte unbedingt beim WM Finale an den Start gehen, obwohl ich 

ehrlich gesagt trotz der Spritzen ziemlich heftige Schmerzen hatte. 

Allerdings ist das mittlerweile für mich schon wieder Schnee von 

gestern. Ich bin in der Reha und fühle mich eigentlich schon wieder 

super. Ich schaue nicht zurück. Mein Blick und meine Gedanken 

richten sich schon zu 100 % auf die Saison 2008. 

Dieter Theis / Manager:  Als ich nach dem Valencia Grand Prix in 

Deutschland von den Ärzten erfahren habe, dass die Hand von 

Joshua doch gebrochen war/ist, wurde mir (erst recht) noch einmal 

bewusst, welche unglaubliche Leistung Joshua in Spanien gezeigt 

hat. Anders als einige Kritiker bin ich auch der Meinung, dass Joshua 

auch während des Jahres eine super performance gezeigt hat und 

das maximale aus seinen technischen Möglichkeiten heraus geholt 

hat. Seine kompromisslose Einstellung zum Rennsport und sein 

willenstarker Charakter sind beispielhaft. Joshua ist tatsächlich als 

Mensch und als Rennfahrer aus einem ganz besonderen Holz 

geschnitzt. Dieser Junge wird seinen Weg im internationalen 

Motorradrennsport ganz sicher machen. - Ich nehme noch Wetten an. 


