
Weihnachtsgeschenk für den MSC – Mamming 

 

Vo.links nach rechts: Sportleiter und Jugendbeauftragter Markus Kreuzberger, das Fahrerteam, 

Geschäftsstellenleiter Stefan Kramlich und 2. Vorstand Reinhard Schiller. 

Pünktlich zu Weihnachten ereilte der Weihnachtsmann auch den MSC–Mamming.  

Die Sparkasse Niederbayern-Mitte, Geschäftsstelle Mamming, vertreten durch Geschäftsstellenleiter 

Stefan Kramlich, ließ es sich nicht nehmen um dieses Jahr noch die finanzielle Unterstützung für die 

Kartfahrer des MSC-Mamming persönlich zu überreichen. Der Kartsport ist nur mit der finanziellen 

Unterstützung  vieler Freunde und Gönner darzustellen. Einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung 

der Jugendarbeit leistet seit vielen Jahren die Sparkasse Niederbayern-Mitte mit ihrer Geschäftsstelle 

in Mamming. Herr Kramlich diskutierte ausgiebig mit den Kartfahrerinnen und Kartfahrern um sich 

ein Bild machen zu können, wie den die Spende angelegt wird. Er war sichtlich erstaunt wie viele Satz 

Reifen, Ritzel, Ketten, Benzin usw. in einer Saison verschlissen werden. Diese Verbrauchs- und 

Verschleißmaterialien müssen natürlich bezahlt werden. Da für den MSC–Mamming die Jugendarbeit  

an oberster Priorität steht, werden wir auch weiterhin an diesem Konzept festhalten, so die Aussage 

von Sportleiter, Markus Kreuzberger. Er opfert viel seiner Freizeit um mit den Kartfahrern zu 

trainieren, ihnen bei mancher sportlicher Niederlage, seelische und moralische Unterstützung 

zukommen zu lassen, die Karts nach den Trainings oder Rennen zu reinigen und zu warten. Die Kids 

sind voll motiviert und leisten auch ihren persönlichen Beitrag  zur Bewältigung der anfallenden 

Arbeiten, denn nur gemeinsam sind wir stark. Viele Deutsche Meister kommen vom MSC-Mamming 

und viele werden noch kommen, was die Führungsmannschaft um 1. Vorstand Roland Kroiß in ihrer 

Vorgehensweise bestätigt. Motorsport ist für Jung und Alt gleichermaßen aufregend und interessant. 

Die Kartfahrer können sich ab dem 8. Lebensjahr auf ihre spätere, motorisierte Zukunft vorbereiten. 

Da sie von klein auf an den motorisierten Untersatz gezielt trainiert und herangeführt werden, haben 

sie auch später beim Autofahren einen gewissen Bonus was das richtige Handling und agieren in 

Konfliktsituationen anbelangt. Herr Kramlich war durch die neu gewonnenen  Impressionen durch 

den MSC-Mamming angenehm positiv überrascht. Zum Abschluß wünschte er dem MSC-Mamming 

frohe Weihnachten, ein gutes und erfolgreiches Jahr und eine von Erfolg gekrönte Saison 2013. Auch 

der MSC-Mamming schließt sich den Glückwünschen an und wünscht der gesamten Bevölkerung 

frohe und besinnliche Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und eine unfallfreie Saison 2013. 


