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Kreuzberger und Zahn siegten beim LV-Kartslalom 
Mamminger Rennstall belegte die vordersten Podestplätze  
 

Am vergangenen Sonntag machten sich sieben Kartfahrer des MSC Mamming 
auf den Weg nach Weidwies zum Kartslalom des NAVC Landesverband 
Südbayern. 
 
Pünktlich um 10 Uhr startete Niklas Zahn in der Klasse 16. Für ihn war der 
Start auf einem Teilstück der ehemaligen Weidwieser Rallye-Strecke etwas 
ganz besonderes da er hier bereits mit seinem Onkel, dem erfolgreichen MSC 
Rallyefahrer Ederer Marcus mitgefiebert hat. 
Schon im Testlauf lief es sehr gut für ihn und nur 14 Hundertstel trennten ihn 
an diesem Tag vom Sieg. So konnte er sich über einen großartigen zweiten 
Platz freuen.  
 
Fehlerfreie und schnelle Runden zeigte auch Leon Prinz in der Klasse 17 und 
belegte dadurch den hervorragenden dritten Platz. 
 
Weniger Glück hatte der frisch gekürte Deutsche Meister Ernest Kinikeev. 
Bei schnellen Fahrten flogen zu viele Pylonen und somit musste er sich 
letztendlich mit Rang fünf begnügen. 
 
Auch Maximilian Zahn ging etwas angespannt an der Start, denn er wollte 
seinem Onkel mit einem Sieg ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk 
machen. Dies gelang ihm durch perfekte Rennrunden hervorragend und Maxi 
konnte somit auf dem obersten Podestplatz den größten Pokal in Empfang 
nehmen. 
 
Alexander Honig musste beim Weidwieser Rennen in der Klasse 17 starten, 
da in seiner Klasse 18a keine weiteren Teilnehmer gemeldet waren. Zügig ist 
er durch den Parcour gefahren und verpasst mit Rang vier nur knapp das 
Podest. 
 
In der Klasse 18b ging Fabian Kreuzberger an den Start. Viel zu tun hatten 
hier die Streckenposten mit vielen geflogenen Pylonen. Dass es aber auch 
fehlerfrei ging zeigte Fabian und erreichte mit perfekten Rennrunden den 
ausgezeichneten Platz eins, was ihn und besonders seinen Papa und 
Jugendtrainer Markus Kreuzberger sehr stolz machte. 
 
David Warda, der in der Klasse 19b trotz kleiner Fehler den Sprung aufs 
Treppchen schaffte und den guten Platz drei belegte, machte den Tag perfekt. 
 
Große Freude bereitete es den Kartkids, dass sich auch Vereinsvorstand 
Roland Kroiß unter die Zuschauer mischte und seine jungen Rennfahrer 
anfeuerte. 
 
Die tollen Platzierungen an diesem Tag wurden bei der Siegerehrung groß 
umjubelt.  
Nach dieser tollen Veranstaltung die, mehr als perfekt vom LV Südbayern 
organisiert und von den Weidwieser Ralleyfahrern unterstützt wurde kehrten 
die Kartfahrer noch im Schnitzelhaus ein.  
 
        


