17.06.2018

Pokalregen für die MSC Kartjugend
Nach nur einer Woche Pause reiste die Kartjugend des MSC Mamming am vergangenen Wochenende
zum Rennen nach Gunzenhausen. Beim Mix aus Regen uns Sonnenschein konnten die Jungs wieder
einige DAM Punkte auf ihren Konten verbuchen und somit dem ein oder anderen Meistertitel ein
Stück näher kommen.
Mit an Bord waren natürlich die unverzichtbaren Trainer Uwe Honig und Bernhard Gassner, welche
in Gunzenhausen bewiesen dass sie nicht nur jede Schraube am Kart kennen sondern auch wahre
Grillmeister sind.
Das zweite Rennen seiner Jungen Karriere bestritt Hannes Schiffner in der Klasse 16. Im ersten Lauf
mischte er mit Platz fünf gut im Mittelfeld mit, im zweiten Rennen fuhr er mit Vollgas auf den
hervorragenden Podestplatz drei worauf er unglaublich stolz sein konnte.
Gleich zweimal vom Podest strahlte Rafael Gassner in der Klasse 18a. Musste er sich im ersten Lauf
noch einem Konkurrenten geschlagen geben, so war er im finalen Rennen absolut unschlagbar und
ging hier als verdienter Sieger hervor.
In der Klasse 18b gingen Leon Prinz und Ernest Kinikeev an den Start. Leon holte sich bei seinem
persönlichen Saisonstart gleich den grandiosen ersten Platz, im zweiten Lauf schaffte er mit Rang drei
erneut den Sprung aufs Podest.
Ernst lies im ersten Rennen nicht alle Pylonen an Ort und Stelle und verpasste mit Rang vier das heiß
begehrte Stockerl. Im zweiten Lauf konzentrierte er sich auf den Parcours und freute sich nach einer
fehlerfreien Fahrt über den hervorragenden Platz zwei.
Gekonnt schwang Alex Honig in der Klasse 19b sein Kart durch die Pylonen und freute sich in beiden
Durchgängen über den tollen Platz drei und die damit eingefahrenen Punkte.
Dennoch war ihm Vereinskollege Elias Scheingruber mit den Platzierungen fünf und vier dicht auf den
Fersen, was sicher noch spannende Duelle der beiden in der aktuellen Rennsaison verspricht.
Am kommenden Wochenende treten die Mamminger beim Heimrennen auf dem Gelände der Firma
Leadec an. Hierzu erwartet die Kartjugend wieder viele Besucher die sich von den grandiosen
Talenten überzeugen können. Nähere Infos immer aktuell unter www.msc-mamming.de

