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Schnuppertraining des MSC Mamming ein voller Erfolg 
 
Am vergangenen Samstag veranstaltete der Motorsportclub Mamming  zum Saisonstart und 
bei herrlichem Frühlingswetter das jährliche Schnuppertraining für motorsportbegeisterte 
Kinder und Jugendliche. 
Dabei konnten Karttrainer Markus Kreuzberger, 2. Vorstand Reinhard Schiller sowie die 
Kartgruppe des MSC Mamming 18 Teilnehmer mit ihren Eltern aus dem gesamten Landkreis 
herzlich begrüßen. Sogar aus Moosburg reisten die kleinen Rennfahrer zum 
Verkehrsübungsplatz nach Mamming. 
 
Nach einer informativen Einführung durften die Kids in den motorisierten Fahrzeugen schon 
mal Probe sitzen.  
Mit Helm und passender Kleidung ging man anschließend von der Theorie in die Praxis über.  
Auf Handzeichen vom Sportleiter wurde der Rundkurs gestartet und als erstes das Bremsen 
geübt. Da im Vordergrund der Veranstaltung natürlich die Sicherheit stand, ließ sich Markus 
Kreuzberger die „Chefbetreuung“ nicht nehmen und erklärte jedem Neuling nochmals genau 
worauf es beim Kartfahren ankommt. 
Der ein oder andere Nachwuchs-Vettel zeigte im Schnuppertraininig bereits großes Talent 
und verbesserte sich von Runde zu Runde zur großen Freude der Eltern. Auch Alexander 
Kitzinger, Auto-Sportwart des MSC Mamming verfolgte die Ausführungen der kleinen mit 
großer Begeisterung. 
Nachdem alle Teilnehmer erfolgreich ihr Praktikum absolviert hatten, überreichte der 
Karttrainer den Newcomern eine Urkunde und sprach allen Rennfahrern Lob und 
Anerkennung für ihre tollen Leistungen aus. Er war hellauf begeistert von den großen 
Talenten der Anfänger. 
Zum Ende der Veranstaltung nutzten viele die Gelegenheit, eine weitere Kart-Runde zu 
drehen, bevor die Profis zeigten was man auf der Übungsstrecke an Geschwindigkeit 
rausholen kann. 
 
Die Kartgruppe würde sich freuen die Neulinge bald im Training begrüßen zu dürfen.  
Alle Infos über den Verein, Kontaktdaten, sowie die Termine bevorstehender Kartrennen 
befinden sich auf der Homepage des MSC Mamming. Ein schöner Samstagnachmittag ging 
für die Teilnehmer und die Helfer des MSC viel zu schnell zu Ende. 
 
Einen großen Dank möchten wir der Gemeinde Mamming aussprechen, die uns für diese 
Veranstaltung immer wieder den Verkehrsübungsplatz zur Verfügung stellt.  
 
 


