
Jahresbericht Jugend-Kart-Slalom  

2019 

 
Die Jugend-Kart-Saison 2019 ist beendet und die Fahrerin und Fahrer des MSC Heiligenhaus 

können sich feiern lassen: Den Auftrag der Titelverteidigung hat die Mannschaft des MSC 

souverän bestanden. Neben dem erneuten Mannschaftssieg lässt sich eine weitere Parallele 

zur letzten Saison ziehen, denn es gab wiedermal eine Neuerung: Nach der Sommerpause 

wurde bei den letzten drei Veranstaltungen der Parcours durch ein zuvor ausgewähltes 

Schiedsgericht aufgebaut. Der Winterpokal in Oberhausen ist zudem entfallen und so 

starteten wir wieder, wie gewohnt, in Eilendorf in die Saison. Doch im Gegensatz zum letzten 

Jahr stellten wir direkt die Weichen Richtung Erfolg und gewannen direkt die 

Mannschaftswertung. 10 weitere Siege und lediglich 2x Platz 2 sollten folgen. 

 

Das Saisonfinale fand letztes Jahr zum ersten Mal seit langer Zeit nicht beim AC 

Radevormwald statt. Dem MSC Wahlscheid oblag es die Saison gebührend abzuschließen 

und der MSC Heiligenhaus beendete die Saison, wie er sie begonnen hat: Ganz oben auf dem 

Podest. 

Herzlichen Glückwunsch an die erneuten Mannschaftssieger 2019! 

 

Marcel Koll konnte sein super Ergebnis des letzten Jahres noch weiter verbessern. Bei 12 

Rennen ging Marcel in der K1 an den Start und stand immer auf dem Podium: 10x auf Platz 1 

und 2x auf Platz 2. So ist es nicht verwunderlich, dass er seinen letztjährigen Titel gegen 

weitere 19 eingeschriebene Teilnehmer verteidigt hat und erneut Sieger der ADAC-

Meisterschaft ist. Nächste Saison wird Marcel in der K2 seine Spuren hinterlassen. 

 

kn der K2 waren wir in der Saison 2019 nicht vertreten. 

 

Leandro Weyler startete zusammen mit Marc Alminario in der K3. Beide gingen an allen 13 

Veranstaltungen an den Start und mischten die Klasse auf. Marc stand insgesamt 7x auf dem 

Podest, 4x Platz 3, 2x Platz 2 und 1x auf Platz 1. Durch seine gewohnt konstante Fahrweise 

erreichte er Platz 4 von 14 in der ADAC Meisterschaft. Leandro erfuhr 2x Platz 3, 3x Platz 2 

und sogar 6x Platz 1 und konnte somit wiedermal die ADAC-Meisterschaft für sich 

entscheiden. 

Ein alter Bekannter ist über die Saison wieder zu uns gestoßen und hat die K3 verstärkt: 

Lenard Kleinschmidt fuhr seine letzte Saison 2017 und startete nach einer kurzen Pause in 4 

Rennen durch. Dabei landete er 1x auf Platz 3 und erreichte immerhin noch den 10.Platz in 

der ADAC-Meisterschaft. Nächste Saison ist Lenard wieder voll dabei!  

 

Luca Schneider und Tizian Weyler gingen erneut in der K4 an den Start und versuchten ihr 

letztjähriges Ergebnis zu übertreffen. Luca, im Training immer sehr schnell unterwegs, 

konnte leider bei den Rennen seine Fähigkeiten nicht vollständig unter Beweis stellen und 

wiederholte so Platz 6 von 29 eingeschriebenen Teilnehmern in der ADAC-Meisterschaft. 

Tizian hingegen konnte sich gegen über seinem letzten Jahr steigern und sich 2x auf Platz 3, 

3x auf Platz 2 und 6x auf Platz 1 zu Hause fühlen. Mit dieser Leistung ist er der neue ADAC-

Meister in der K4. 



 

Auch Lucia Schneider konnte sich im Vergleich zum letzten Jahr steigern. kn der K5 ging sie 

13x an den Start und landete 7x auf dem Podest. Mit 2x Platz 3, 3x Platz 2 und 2x Platz 1 

erreichte sie den 2.Platz in der ADAC-Meisterschaft und ließ somit 21 weitere 

eingeschriebene Teilnehmer hinter sich zurück.  

Von unseren 7 Fahrern haben sich 5 für die Teilnahme an der NRW-Meisterschaft in Haltern 

am See qualifiziert. Lenard konnte aufgrund seiner geringen Anzahl Teilnahmen natürlich 

nicht die benötigte Qualifizierung einfahren und Marc verpasste die Teilnahme an der NRW-

Meisterschaft um Haaresbreite. Doch es heißt ja knapp daneben ist auch vorbei, also fuhren 

Marcel, Leandro, Luca, Tizian und Lucia nach Haltern am See. 

Marcel erreichte einen hervorragenden 4.Platz von 26, 

Leandro blieb nicht fehlerfrei und wurde 15.ter von 29. 

Luca konnte seine Klasse beweisen und erreichte einen Super 3.ten Platz von 29. 

Tizian, ebenfalls fehlerfrei, fuhr etwas langsamer und landete auf einem immer noch gutem 

Patz 6. 

Lucia blieb leider auch nicht fehlerfrei und erreichte Platz 23 von 30. 

 

Damit erreichten Marcel und Luca die Qualifikation für die Teilnahme an der deutschen 

Jugend-Kart-Slalom-Meisterschaft in Lübeck. Beide blieben bei allen vier gewerteten Läufen 

fehlerfrei und lieferten eine gewohnt gute Leistung ab. Leider war das Tempo an der Spitze 

dann doch zu hoch, Platz 14 von 30 für Marcel und Platz 20 von 28 für Luca. 

 

Als letzte Veranstaltung bleibt mir noch der Bundesendlauf im Technikmuseum Sinsheim zu 

nennen. Vor einer grandiosen Kulisse traten Marcel, Leandro, Luca, Tizian und Lucia gegen 

die jeweils 50 Besten ihrer Altersklasse aus ganz Deutschland an. Leandro und Lucia kamen 

leider nicht fehlerfrei durch den Parcours, Platz 48 für Leandro und Platz 38 für Lucia waren 

die Ergebnisse. Marcel und Tizian zeigten wie man es machen soll und so platzierte sich 

Marcel auf einem verdienten 16.Platz. Tizian packte sogar noch eine Schippe drauf und 

erreichte einen hervorragendem 6.Platz. 

 

Herzlichen Glückwunsch an diese tolle Truppe!  

 

 

Und damit findet der Saisonrückblick 2019 sein Ende. Das Ziel für die Saison 2020 steht fest: 

der dritte Mannschaftssieg in Folge soll es sein! Mir verbleibt nur noch ein herzliches 

Dankeschön an alle Beteiligten und Unterstützer zu richten, insbesondere an den MSC 

Heiligenhaus und an die Eltern für diese schöne Saison. Bis zum nächsten Jahr! 

 

 

Mit kartsportlichem Gruß 

Nikolas Neufeld 


