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Erfolgreiches Wochenende beim Kartslalom in Piegendorf

Mamming. (mg) Am Sonntagmorgen machten sich die Kartfahrer des MSC Mamming
mit ihren Trainern Uwe Honig und Bernhard Gassner und einigen Eltern auf den Weg
nach Piegendorf bei Neufahrn. Dort konnten sie wertvolle Punkte für die DAMMeisterschaft sammeln.
Bereits um 9 Uhr gingen die ersten Kartfahrer in der Klasse 16 an den Start. Hannes
Schiffner vom MSC Mamming konnte sich gleich im ersten Rennen den ersten Platz
sichern. Im zweiten Durchgang ließ er einige Pylonen fliegen und landete auf Platz
drei. Auch Newcomer Manuel Baumann startete in der Klasse 16. Im ersten Lauf
reichte es für Platz fünf. Im zweiten Rennen konnte er sich steigern und wurde
vierter.
In der Klasse 18a/19a starteten drei Kartfahrer für den MSC Mamming. Lena Webeck
musste sich erst mit der Strecke anfreunden und fuhr im ersten Lauf auf Platz zehn.
Im zweiten Lauf auf nasser Strecke bewies sie ihr Können und belegte den ersten
Platz. Auch Anna Webeck zeigte wieder eine gute Leistung: Im ersten Rennen wurde
sie dritter. Im zweiten Durchgang reichte es nach einigen Fahrfehlern nur für Platz
vier. Neuenisteiger Phillip Rimbeck fuhr im ersten Lauf einige Pylonen um und wurde
dadurch elfter. Im zweiten Durchgang fuhr er fehlerfrei und landete auf Platz 6.
In der Klasse 18b waren zwei Fahrer des MSC Mamming am Start. Rafael Gassner
belegte im ersten Lauf nach technischen Schwierigkeiten den vierten Platz. Im
zweiten Rennen zeigte er auf regennasser Fahrbahn sein Talent und wurde erster.
Ernest Kinikeev wurde im ersten Durchgang zweiter. Auch er gab auf der nassen
Fahrbahn alles und landete erneut auf Platz zwei.
Alexander Honig startete in der Klasse 19b/c für den MSC Mamming. Im ersten Lauf
verfehlte er knapp das Podest und wurde vierter. Der zweite Durchgang konnte
spannender nicht sein: mit einem Rückstand von einer Hundertstelsekunde belegte
er den zweiten Platz.
Nach der anschließenden Siegerehrung machte sich die Mamminger Kartgruppe mit
ihren Trainern und Eltern auf den Heimweg.
M.Gassner

