Jahresbericht Jugend-Kart-Slalom
2020
So kurz wie die Saison 2020 war, so kurz wird auch der diesjährige Jahresbericht. Viel zum
Thema „Corona“ muss wahrscheinlich nicht mehr gesagt werden, nur so viel: Es fanden
lediglich 6 reguläre Veranstaltungen des Jugend-Kart-Slalom im ADAC Nordrhein statt, die
Endläufe sind ersatzlos ausgefallen. Hier nun die Ergebnisse!
Marcel Koll fuhr sein erstes Jahr in der K2 und konnte dort auf Anhieb überzeugen. Marcel
hat an allen Veranstaltungen teilgenommen und erreichte dreimal Platz 1 und einmal Platz 2
womit er sich wiedermal die ADAC-Meisterschaft gegenüber 25 Kontrahentinnen sichern
konnte.
Leandro Weyler und Lenard Kleinschmidt gingen in ihrem zweiten Jahr in der 19TeilnehmerInnen starken K3 an den Start und nahmen ebenfalls an allen 6 Veranstaltungen
teil. Lenard konnte sich einmal auf dem Podest mit Platz 2 positionieren und landete so in
der ADAC-Meisterschaft auf Platz 4. Leandro erfuhr sich 4 erste Plätze und einen zweiten
Platz und ging so am Ende als ADAC-Meister hervor.
In der K4 trat Marc Anthony Alminario für den MSC Heiligenhaus gegen weitere 20
eingeschriebene Teilnehmerinnen an. Das Podest verfehlte Marc zweimal nur knapp (Platz 4)
und landete so am Ende auf dem 7.ten Platz in der Meisterschaft.
Tizian Weyler fuhr sein erstes Jahr in der K5 mit insgesamt 18 eingeschriebenen
Teilnehmerinnen. Insgesamt konnte er sich fünfmal auf dem Podium platzieren, zweimal
Platz 1 und dreimal Platz 2. Damit hat Tizian, wie auch sein Bruder, die ADAC-Meisterschaft
für sich entscheiden können.
Die Mannschaft des MSC Heiligenhaus landete bei allen 6 Veranstaltungen auf dem Podest
und musste sich nur zweimal geschlagen geben: viermal Platz 1 und zweimal Platz 2. Damit
steht der MSC Heiligenhaus nun das dritte Mal in Folge an der Spitze der
Mannschaftswertung! Eine spitzen Leistung unserer Fahrer!
Und damit findet der Saisonrückblick 2020 auch schon sein Ende. Die Saison 2021 ist
mittlerweile schon fast abgeschlossen und so viel vorab: es ist einiges an Normalität
zurückgekehrt und die Leistung der MSC-Fahrer ist wiedermal sehr gut! Die Details folgen
dann im Jahresbericht 2021.
Somit verbleibe ich mit einem herzlichen Dankeschön an alle Beteiligten und Unterstützer,
insbesondere an das Unternehmen Silver Plastics® GmbH & Co. KG, den MSC Heiligenhaus
und die Eltern für diese ungewöhnliche Saison.
Mit kartsportlichem Gruß
Nikolas Neufeld

