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Doppelsieg für Niklas Zahn beim Kart-Saisonauftakt in Gunzenhausen 
 
Am vergangenen Sonntag machten sich sechs junge Kartfahrer des MSC Mamming auf den Weg nach 
Gunzenhausen um die neue Kartsaison zu eröffnen. 
Die Co-Trainer Uwe Honig und Bernhard Gassner waren optimal vorbereitet und unterstützten die 
Rennfahrer während der gesamten Veranstaltung.  
 
Niklas Zahn konnte in der Klasse 16 als erster MSC‘ler einen perfekten Start hinlegen und war seinen 
Konkurrenten in allen vier Läufen weit überlegen, sodass er mit zwei Siegen für seine großartige 
Leistung belohnt wurde.  
Nach dem Rennen wurde neben den großen Rennfahrern auch Niklas vom Regionalen TV-Sender 
interviewt, was er trotz großer Aufregung perfekt meisterte und damit seine Mama und seine 
Vereinskollegen äußerst stolz auf ihn machte. 
 
In der Klasse 18a gingen zwei Mamminger an den Start. Dem erfahrenen Piloten Elias Scheingruber 
fiel es leicht, gleich beim Saisonauftakt vorne mitzumischen und er fuhr gekonnt auf den 
erstklassigen zweiten Platz. Im zweiten Lauf verpasste er mit Rang vier nur haarscharf das begehrte 
Podest.  
Teamkollege Rafael Gassner stieg neu in die Klasse 18a ein. Schon im ersten Durchgang konnte er 
hervorragende Zeiten verzeichnen, handelte sich aber aufgrund von Pylonenfehlern einige 
Strafsekunden und damit nur Rang neun ein. Damit konnte sich Rafael nicht zufrieden geben und 
startete mit vollem Ehrgeiz in den Finalen Lauf. Hier wurde sein Eifer, auch zur großen Freude von 
Papa Bernhard, mit dem hervorragenden Platz zwei belohnt. 
 
 
In der Klasse 18b kämpften drei MSC-Teamkollegen um die begehrten DAM-Punkte.  
Neu in der Klasse reihte sich der bisher sehr erfolgreiche Ernest Kinikeev ein und fühlte sich auch 
gleich sichtlich wohl. Mit neuem Kart am Start konnte er durch zwei grandiose dritte Plätze wichtige 
Punkte einholen. 
Ebenfalls neu in der Klasse 18b stieg Maximilian Zahn ein. Musste er sich im ersten Rennen noch mit 
Platz sechs begnügen, so konnte er sich im zweiten Lauf auf den guten  Rang fünf verbessern und 
somit auch sehr gut in der neuen Klasse mitmischen. 
Sehr schnelle Rundenzeiten zeigte auch der bekannte Kartcrack Alexander Honig und verfehlte mit 
Platz vier in beiden Durchgängen nur knapp das Stockerl. 
 
Die erstklassigen Ergebnisse der MSC-Kartjugend beim Saisonauftakt versprechen schon jetzt eine 
spannende Saison. Bereits am kommenden Sonntag steht die nächste Punktejagd auf heimischen 
Areal beim ASC Dingolfing an. 
 
 


