
 

 

Drei MSC’ler geehrt 
 

Die bayerischen Meister im Kartsport wurden in Wackersdorf ausgezeichnet 

 
Von links: Franz Spanner, Achim Schiller und Phillip Spanner 

 
MSC Mamming: Im Pro-Kart-Raceland fand vor kurzem die Bayerische 
Meisterschaftsfeier für die Saison 2005 im Kartslalom statt. Organisator und Vorstand des 
LV-Südbayern, Maximilian Schötz gab auch dieser Veranstaltung den nötigen Touch und 
so wurde auch dieser Feier ein würdiger und unterhaltsamer Rahmen zuteil. Drei 
Kartprofis des MSC Mamming haben sich für die „Bayerische“ qualifiziert und durften 
diesem Erlebnis beiwohnen. 8 Fahrer lieferten sich in insgesamt 12 Rennen unerbittliche 
Zweikämpfe um am Schluss einen Podiumsplatz einnehmen zu können. Um an der 
bayerischen Meisterschaft teilnehmen zu können musste man mindestens sieben Rennen 
in der Saison 2005 absolviert haben. Wieder einmal glückte es dem MSC Piloten Achim 
Schiller sich gegen seine Mitstreiter im Kartsport durchzusetzen. Durch seine konstante 
Leistung bei den Rennen konnte er sich den ersten Podiumsplatz und somit auch den 
Titel 
 „Bayerischer Meister“ in der „Königsklasse“, den Karts mit einem Hubraum von 125 ccm 
sichern. Nicht ganz so glamourös lief es bei seinen Teamkollegen Phillip und seinem 
Vater Franz Spanner die die Plätze 5 und 6 einfahren konnten. Der Meistertitel wurde 
wieder einmal mehr nach Mamming gebracht und so konnte man noch mit allen 
Beteiligten bis lange in die Nacht dieses freudige Ereignis feiern. Am 8. April wird der 
MSC Mamming ab 13 Uhr einen Schnupperkurs für alle Motorsportbegeisterten auf dem 
BMW Busparkplatz in Dingolfing durchführen. Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder die 
sich im 8. Lebensjahr befinden. Eventuell kristallisiert sich der eine oder andere 
Nachwuchsschumi bei dieser Veranstaltung heraus und kann dann am 6. Mai seine 
Künste beim ersten Kartrennen dieser Saison und zugleich dem ersten Lauf mit der 
Wertung zur bayerischen Meisterschaft sein gewonnenes Können unter Beweis stellen. 
Halten sie sich diese Termine frei. Der MSC Mamming wird für sie und ihre Kinder diese 
Veranstaltungen zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen. Wir freuen uns jetzt 
schon auf ihren Besuch. 


