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Leon Prinz siegt beim Kartslalom in Amberg 
 
Am vergangenen Sonntag machten sich acht Kartfahrer des MSC Mamming auf den Weg 
nach Amberg. Hier konnten bei herrlichem Sommerwetter die Regenreifen endlich mal im 
Servicewagen bleiben und für alle Teilnehmer boten sich stets gleiche Streckenverhältnisse. 
 
Gespannt verfolgten die Vereinskollegen das Rennen von Niklas Zahn in der Klasse 16.  
Leider konnte er im großen Amberger Starterfeld mit den Endplatzierungen sechs und fünf 
nicht ganz vorne mitmischen. Mit diesem Ergebnis war Niklas ganz und gar nicht zufrieden, 
Trainer Markus Kreuzberger konnte ihn aber soweit ermutigen, dass sich Niklas doch wieder 
aufs nächste Rennen freut und dort wieder voller Ehrgeiz zeigen wird was in ihm steckt.  
 
Um gute Platzierungen in der Klasse 17 kämpften Rafael Gassner und Maximilian Zahn, 
was sich im 16-Teilnehmer starken Starterfeld als sehr anspruchsvoll herausstellte. 
Im ersten Durchgang konnte sich Rafael mit Platz sechs noch sehr gut einreihen, musste 
sich aber im zweiten Lauf mit Platz neun mehr Konkurrenten geschlagen geben. 
Maximilians Kart kam an diesem Rennsonntag nicht so richtig auf Touren und so musste er 
sich vorerst mit Platz fünf zufrieden geben. Im zweiten Rennen verpasste er mit Rang vier 
nur haarscharf das Stockerl, aber beide Fahrer nehmen sich fest vor am kommenden 
Sonntag beim LV-Kartslalom in Mamming wieder vom Podest zu strahlen. 
 
In der Klasse 18a konnten Elias Scheingruber und Ernest Kinikeev sehr gute 
Platzierungen einfahren, zudem startete Ernest in Amberg zum ersten Mal in der höheren 
Klasse 18a.  
Elias schaffte mit dem erstklassigen Platz zwei im ersten und Rang drei im zweiten Rennen 
gleich zweimal den Sprung auf das Treppchen.  
Sehr erfolgreich war euch Ernest mit Platz vier im ersten Lauf, im finalen Rennen gelang ihm 
mit dem hervorragenden Platz zwei sogar der Sprung aufs Siegertreppchen. 
 
In der Klasse 18b lieferten die drei Vereinskollegen Alex Honig, Fabian Kreuzberger und 
Leon Prinz sehr spannende Rennen an der Spitze. 
Gekonnt fegte Alex Honig durch den Pylonenparcours und wurde mit den ausgezeichneten 
Platzierungen drei und vier belohnt.  
Rasant und Fehlerfrei bewältigte auch Fabian Kreuzberger die anspruchsvolle Rennstrecke 
und konnte sich über Rang zwei und drei sehr freuen. 
Auch Leon Prinz fuhr seine Reifen heiß und belegte damit im ersten Durchgang Platz fünf. 
Für den finalen Lauf in Amberg sammelte er nochmal all seine Kräfte, bewältigte den 
Parcour hochkonzentriert und konnte mit Platz eins schließlich alle Konkurrenten hinter sich 
lassen. 
Bei der Siegerehrung wurde Leon für seine perfekte Leistung vom ganzen MSC Mamming 
umjubelt, ganz besonders stolz war hierbei sein persönlicher Mechaniker Sebastian Fischer. 
 
Die MSC Kids haben nun eine Woche Verschnaufpause, bevor es am kommenden Sonntag 
in Mamming beim LV-Südbayern Slalom an den Start geht. Auf dem heimischen Terrain 
wollen die Kids natürlich in beiden Rennen ganz vorne mitmischen und versprechen den 
Zuschauern schon jetzt spannende Rennen. 
 
 


