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Tagessieg in Bechhofen für Niklas Zahn und Alex Honig 
Trotz Regen mischten die MSC‘ler ganz vorne mit 
 
Am vergangenen Sonntag machte sich die MSC Kartgruppe auf den weiten Weg 
zum MSC Bechhofen um sich die letzten wichtigen Punkte für die bayerische NAVC 
Meisterschaft zu sichern. 
Konnten sie ihre letzten Rennen immer bei tollem Wetter bewältigen, so mussten sie 
sich in Bechhofen bei viel Regen durch die drei Wertungsläufe kämpfen. 
Dank des großzügigen Geländes auf der Kaiserwiese in Nördlingen konnten meist 
zwei Wertungsklassen gleichzeitig starten, was auch für die Zuschauer sehr 
interessant war. 
 
Gleich zu Beginn der Klasse 16 staunten die Zuschauer nicht schlecht über Niklas 
Zahn, der nicht zu besiegen war. Gleich drei Mal belegte er Platz eins und durfte 
somit den großen Pokal für den Tagessieg voller Stolz entgegennehmen. 
 
Ebenfalls eine hervorragende Leistung zeigte Leon Prinz in der Klasse 17 mit Platz 
drei im ersten Lauf. In den letzten Rennen konnte er sich sogar noch auf Rang zwei 
verbessern. 
Maximilian Zahn mischte ebenso ganz vorne mit, konnte sich im ersten Rennen 
über den hervorragenden Platz zwei freuen und erreichte auch in den letzten zwei 
Läufen den dritten Stockerlplatz.  
 
Auch Fabian Kreuzberger platzierte sich in der Klasse 18b gleich dreimal auf dem 
Podest. Mit den Platzierungen zwei und drei konnte er voller Freude die letzten 
Pokale der Saison entgegennehmen. 
 
Schnell unterwegs war David Warda in der Klasse 19b, übernahm sich aber etwas 
und ließ die Pylonen fliegen. Dadurch reichte es aufgrund der eingehandelten 
Strafsekunden nur für die Platzierungen sechs, sieben und fünf. 
 
In dem großen Starterfeld der Klasse 18a erreichte Elias Scheingruber zweimal 
Platz sechs und konnte sich dann im letzten Rennen auf den tollen fünften Platz 
verbessern. 
Alexander Honig beendete den Tag wie Niklas ihn angefangen hat. Mit einer 
großartigen Leistung ließ er alle Konkurrenten hinter sich und belegte zur großen 
Freude aller dreimal Platz eins und wurde dadurch ebenfalls mit dem Pokal für den 
Tagessieg belohnt. 
 
Viel zu tun gab es an diesem Tag bei dem schlechten Wetter für Markus Kreuzberger 
und seinen Co Trainer Uwe Honig. Dies hat sich jedoch gelohnt und die Trainer, 
sowie die Eltern der Kartkids sind sehr stolz auf ihre Truppe, dass die Saison 2015 
mit diesem Renntag so gut abgeschlossen wurde. Mit wertvollen 
Meisterschaftspunkten im Gepäck machte sich die Kartgruppe am Spätnachmittag 
auf den Heimweg. Die Kartfahrer freuen sich bereits jetzt schon, ihre Rallyefreunde 
vom MSC Mamming am 07. und 08. November bei der Mossandlrallye anzufeuern. 
 
 


