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Vor dem ersten Training, am 12 Januar 2008 bei 6°C stand erst das große Saubermachen 
auf dem Tagesplan. So konnten wir erst nach 1. Stunde den nassen Asphalt unter die 
Karträder nehmen. Es machte richtig Spaß die Kart-Kids bei ihren ersten Trainingsrunden 
zu beobachten. 
Wie jedes Jahr wurde auch 2008 die Saison mit zwei Winterpokalveranstaltungen in 
Oberhausen auf der Jumbo-Kartbahn eröffnet. 
Hier konnten die Kids die ersten schnellen Runden unter Wettkampfbedingungen fahren 
und sie sind schnell, sehr schnell unterwegs gewesen. So fuhren Philip, Kevin, Alex, 
Niko und Michael bereits 5 Podestplätze ein. Sie  fing  viel versprechend an, die Saison 
2008.Viel versprechend das kann man wohl sagen, habe ich letztes Jahr geschrieben, dass 
die Kartsaison 2007 eine der besten Saisons des MSC war, so konnten unsere Kart-Kids 
2008 noch eine Steigerung erzielen, und fuhren wirklich die Beste Saison des MSC .  
  
Philip Ley, fuhr seine 2. Saison in der K2. Er hatte an 18 Veranstaltungen teilgenommen 
und die Meisterschaft  gewinnen können: Gaumeister  der K2- unser Philip Ley. Platz 1 
von 31 Teilnehmern. 
Auch einen Neuzugang konnten wir  2008 vermelden, zum ersten Mal ist Marco Giesen 
am 08. März zum Training gekommen und drehte ein paar vorsichtigen Runden über den 
Trainingsplatz. Am Ende hat Marco in seiner ersten  Saison den 9. Platz von 22 Startern 
erreicht. Er startete 12 Mal in der K3. 
Kevin Balke konnte sich in seinem ersten Jahr in der Klasse 4 hervorragend behaupten 
und belegte am Ende den 5. Platz von 31 Teilnehmern. 
Auch Alexander Cremer, der sein letztes Jahr in der K4 fuhr, konnte gut punkten. 
Er belegte Platz 6 von 31 Teilnehmern. 
In der K4 ging der Gaumeistertitel nach Heiligenhaus, denn wie schon 2007 konnte 
Nikolas Neufeld die Meisterschaft für sich entscheiden. Platz 1 von 31. 
Fabian Berthold fuhr seine erste Saison in der K5. Am Ende hieß es  Platz 8 von 19 
Fahrern. 
Michael Neufeld fuhr auch  2008 eine heiß umkämpfte Saison, die er für sich entscheiden 
konnte. Auch in der Klasse K5 ging der Gaumeistertitel nach Heiligenhaus. Platz 1 von 
19 Startern .  
Dank der guten Einzelergebnisse eines jeden Fahrers, ging auch der Mannschaftstitel des 
ADAC-Nordrhein 2008 nach Heiligenhaus. Platz 1 von 11 Mannschaften. 
Super Leistung!!! 
 



Zum Abschluss der Saison ging es Ende September nach Würzburg, zum Bundesendlauf.  
Hier trafen sich die besten Fahrer aus ganz Deutschland um den Meistertitel des ADAC 
auszufahren. Der MSC trat dieses Mal sogar mit 3. Fahrern an: Michael und Nikolas 
Neufeld, sowie unser jüngster, Philip Ley, waren dabei. Der Sieger 2007, Nikolas 
Neufeld fuhr dieses Jahr eine Klasse höher in der K 4, und konnte auch  dieses Jahr seine 
Leistung annähernd bestätigen. Nach zwei fehlerfreien, doch leider etwas verhaltenem 
ersten Lauf, verfehlte er nur knapp das Podium. Platz 4. von 51.  
In der K 5 war Michael nicht ganz so schnell, ihm wurde seine Größe und Gewicht zum 
Verhängnis. Trotz zwei fehlerfreien Läufen, belegte er nur Rang 26. von 51 Startern.  
 Philip Ley fuhr eine sehr schnelle Trainingszeit, blieb aber leider im ersten Wertungslauf 
nicht fehlerfrei, er warf eine Pylone. Im zweiten Wertungslauf zeigte Philip all sein 
Können und fuhr fehlerfrei, am Ende hieß es Platz 17. von 51. 

Am 5 Oktober trafen sich dann die besten Fahrer aus NRW in Eilendorf  um die NRW-
Meisterschaft auszufahren, auch hier war der MSC-Heiligenhaus  mit 3 Fahrern 
angetreten; Philip Ley fuhr eine schnelle erste Wertungsrunde, leider nicht fehlerfrei, 
zwei Strafsekunden kamen dazu. Den zweiten Wertungslauf  fuhr er  schnell und 
fehlerfrei. Platz 4 und somit die Teilnahme an der Deutschen-Meisterschaft war gesichert. 
Nikolas Neufeld warf leider  2 Pylonen im ersten Wertungslauf, also 4 Strafsekunden 
mussten dazuaddiert werden. Doch noch war nicht alles verloren, Nikolas  behielt, wie 
schon Philip im zweiten Lauf die Nerven, und fuhr eine  fehlerfreie Tagesbestzeit. Platz 2 
und damit hatte er nicht nur den Titel NRW-Vizemeister erhalten, sonder auch die 
Teilnahme an der Deutschen –Meisterschaft. Michael Neufeld  fuhr  im ersten Lauf eine 
sehr schnelle und fehlerfreie Zeit. Im zweiten Lauf zeigte auch er Nervenstärke und fuhr 
ebenfalls ohne Fehler und sicherte sich, mit der Gesamtbestzeit des Tages, den ersten 
Platz .Der NRW-Meister-Titel 2008 ging ebenfalls nach Heiligenhaus und die Teilnahme 
bei der Deutschen-Meisterschaft in Lang-Göns war gesichert. 

So ging es nur eine Woche später  vom 11. bis 12. Oktober für die drei  Fahrer des MSC 
Heiligenhaus nach Lang-Göns, um an der Deutschen Meisterschaft teilzunehmen. Für 
Philip war es die erste Teilnahme und direkt der erste Podiumsplatz, Philip fuhr  vier 
schnelle und vor allem fehlerfreie Wertungsläufe, so wurde Philip Dritter, ein 
fantastisches Ergebnis. Das wollte Nikolas noch Toppen, er fuhr ebenso 4 fehlerfreie und 
schnelle Wertungsrunden und setzte so  seine Mitstreiter unter Druck, die behielten  nicht 
die Nerven und machten Fehler, somit gewann er die Klasse. Nikolas darf sich jetzt 
DEUTSCHER-JUGEND-KART-SLALOM-MEISTER 2008 nennen. Michael  wollte 
es seinem Bruder gleichtun, doch leider hatte er beim letzten Durchlauf  ein 
Pylonenfehler, der ihn auf Platz 13 zurückwarf. Doch das ist kein Grund Trübsal zu 
blasen, denn wer kann schon von sich behaupten bei der Deutschen-Meisterschaft dabei 
gewesen zu sein. Es gilt immer noch das Motto: Dabei sein ist alles. Natürlich erhofften 
sich alle Teilnehmer Chancen auf den Sieg, doch es kann nur Einen geben 

Herzlichen Glückwunsch allen Fahrern und ein erfolgreiches nächstes Jahr . 

An dieser Stelle noch einen herzlichen Dank dem MSC Heiligenhaus für die tolle 
Unterstützung unserer Kart-Kids. 
 
Mit kartsportlichen Gruß 
Peter Neufeld 


