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Saisonauftakt der MSC Mamming Kartjugend in Gunzenhausen 
 
Am vergangenen Sonntag machten sich acht Kartfahrer des MSC Mamming auf den 
Weg zu ihrem ersten Rennen nach Gunzenhausen. 
 
Bei perfektem Rennwetter ließen die Rennfahrer die Reifen heiß laufen. Gleich in der 
Klasse 16 startete der jüngste Schützling von Karttrainer Markus Kreuzberger sein 
allererstes Rennen.   
Von Nervosität war bei Niklas Zahn nichts zu spüren. Gekonnt meisterte er den 
Parcours und verfehlte mit dem hervorragenden vierten Platz nur knapp das Podest, 
was für ein erstes Rennen eine Glanzleistung bedeutet. 
In der Klasse 17 sicherte sich der amtierende Deutsche Meister Ernest Kinikeev mit 
perfekten Rennrunden in beiden Durchgängen den dritten Platz auf dem Stockerl.  
Seinem Teamkollegen Maximilian Zahn musste er sich jedoch geschlagen geben. 
Maximilian legte ordentlich Geschwindigkeit nach und fuhr souverän auf Rang zwei in 
beiden Rennen. Großes Lob verdienen beiden Fahrer, da es ihr erstes Rennen in der 
neuen Klasse war. 
 
Auch in der Klasse 18a mischten zwei MSC’ler mit. Ein schnelles und perfektes 
Rennen lieferte Alexander Honig, wofür er mit dem beachtlichen Platz vier belohnt 
wurde 
Elias Scheingruber konnte sich durch eine saubere Fahrweise im ersten Durchgang 
Platz sechs sichern. Im zweiten Rennen perfektionierte er seine Fahrweise und 
konnte sich dadurch auf Platz fünf verbessern.  
 
Ohne Verschnaufpause für Trainer Markus Kreuzberger, der jeden seiner 
Schützlinge beim Start persönlich betreut,  ging es weiter mit der Klasse 18b.  
Bedacht tastete sich Fabian Kreuzberger im ersten Rennen an die Strecke, was ihm 
nur Platz sechs einbrachte. Im zweiten Durchgang zeigte er jedoch was in ihm steckt 
und verbesserte sich auf den grandiosen Platz drei. 
 
Die starke Klasse 19b wurde vertreten durch Celina Kreuzberger. Als eines der 
wenigen Mädchen am Start zeigte sie eine gute Fahrt und belegte die Plätze neun 
und acht.  
Damit war sie dem amtierenden deutschen und bayerischen Meister David Warda 
dicht auf den Fersen. David stieg in dieser Saison neu in die Klasse ein und konnte 
sich mit den Plätzen acht und sechs sehr gut behaupten. 
 
Ein großer Dank gilt Markus Kreuzberger, der seine Kartjugend bereits vor dem 
Saisonauftakt perfekt trainierte und in Gunzenhausen pausenlos jeden Fahrer 
betreute. Co-Trainer Uwe war ihm dabei die ideale Unterstützung. 
 
Das nächste Rennen wird ein Heimspiel für die Mamminger Kartjugend. 
Am 07.06.2015 findet der Kartslalom des MSC Mamming auf dem Gelände der Firma 
Brandl in Mamming statt. 
Zu dieser Veranstaltung dürfen wir einen Ehrengast aus dem Bundstag begrüßen 
und der MSC Mamming freut sich über zahlreiche Besucher, die unsere Rennfahrer 
gehörig anfeuern. 
Alle Informationen zum Mamminger Kartslalom finden Sie unter www.msc-
mamming.de 
 
 


