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Schon recht früh im Jahr haben die Kart-Kids des MSC-Heiligenhaus mit dem Training 
begonnen, denn das Training ist die Grundlage allen Erfolgs. 
Für die Saison 2009 galt: die Erfolge aus 2008 zu widerholen, was als nicht so leichtes 
Unterfangen zu werden schien, aber bitte urteilt selbst, ob es uns gelungen ist. 
Wie jedes Jahr wurde auch 2009 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, Maximilian, Marco, 
Kevin,  Niko und Michael bereits 5 Podestplätze ein. Sie fing auch 2009 viel versprechend 
an, die Saison. 
  
Philip Ley fuhr seine 1 Saison in der K3. Er hatte an allen 14 Veranstaltungen in der Region 
Nordrhein teilgenommen und konnte die Meisterschaft  2009 gewinnen. Gaumeister  der K3- 
Philip Ley. 
Maximilian Schäfer fuhr seine erste Saison für MSC-Heiligenhaus und belegte nach allen 
14 gefahrenen Veranstaltungen in der Klasse K3 den 5. Platz. 
Marco Giesen belegte in seiner zweiten Saison in der Klasse K4 den 12. Platz. Auch Marco 
hat an allen 14 Veranstaltungen des ADAC- Nordrhein teilgenommen. 
Kevin Balke konnte sich in der Klasse 4 hervorragend behaupten und belegte am Ende nach 
nur 12 gefahrenen Veranstaltungen wie schon 2008 den 5. Platz. 
In der K4 ging der Gaumeistertitel auch  2009 nach Heiligenhaus, denn wie schon das Jahr 
davor konnte Nikolas Neufeld die Meisterschaft für sich entscheiden. Platz 1 für Niko. 
Fabian Berthold hatte nur an 4 Veranstaltungen teilgenommen, Platz 11 am Ende für 
Fabian. 
Michael Neufeld fuhr seine letzte Saison, wie auch im Jahr davor war auch diese Saison    
heiß umkämpft. Am Ende ging nach ebenfalls 14 gefahrenen Veranstaltungen der 
Vizemeistertitel nach Heiligenhaus, Platz 2 für Michael.  
Dank der guten Einzelergebnisse eines jeden Fahrers, ging der Mannschaftstitel des ADAC- 
Nordrhein auch 2009 nach Heiligenhaus. Platz 1 von 11 Mannschaften. 
Super Leistung!! 
 
Für einige Kids des MSC galt es noch diverse Endläufe zu bestreiten. 
Die Fahrer Philip Ley, Kevin Balke, Nikolas Neufeld und Michael Neufeld haben sich für 
die NRW-Meisterschaft 2009 qualifiziert. So sind alle gemeinsam am 03. Oktober nach 
Recklinghausen gefahren, um an den Meisterschaften im Jugend-Kart-Slalom 2009 
teilzunehmen.  
Philip Ley  konnte auch hier seine Leistung unter Beweis stellen und belegte im starken 
Fahrerfeld den 3.Platz. 



Kevin Balke,  ihm war Nervosität  vor seinem ersten Wertungslauf förmlich anzusehen,  mit 
einer super gefahrenen 2 Wertungsrunde, jedoch aber mit 3 geworfenen Pylonen aus dem 
ersten Lauf, reichte es nur noch für Platz 29. Kopf hoch Kevin! 
Nikolas Neufeld konnte seine Leistung auch bei der NRW-Meisterschaft bestätigen. 
Michael Neufeld ist angetreten seine letzte Läufe zu absolvieren, denn für ihn ist seine 
aktive Laufbahn mit 18 Jahren zu Ende, aber es ist kein Grund um jetzt schon abzuschalten, 
so gab Michael alles… aber mit 12 Pylonen aus beiden Läufen war für ihn nur noch der 24. 
Platz  möglich. 
Die ersten 4 jeder Klasse zu denen Philip und Nikolas gehören, hatten sich für die Deutschen 
Meisterschaft qualifiziert, die am 17. und 18. Oktober in Passau stattfand. Dazu aber später, 
denn vorerst ging es für Philip, Niko und Michael nach Haßloch, in die Pfalz, zum  
Bundesendlauf.  
In Haßloch haben wir ein gut organisiertes Team der ADAC-Verantwortlichen aus der Pfalz 
vorgefunden. Der Parcours wurde flüssig gestaltet und gefiel auf Anhieb, aber das 
Wetter…Petrus hatte sämtliche Schleusen geöffnet an diesem Samstag, sodass die  K3 bis 
einschließlich K4 nur auf Regenreifen fahren konnten. 
Philip Ley durfte als erster den Parcours unter die Räder nehmen, bei strömendem Regen  
konnte Philip seine Leistung nicht wie gewohnt erbringen,10  Strafsekunden hatten ihn weit 
zurückgeworfen, für Philip blieb am Ende nur der 47. Platz von 51 Starten. 
Nikolas Neufeld, Niko kam mit der bereits abtrocknenden Strecke besser zurecht. Die 
Trainingsrunde war viel versprechend! Nach der ersten Wertungsrunde befand sich Niko auf 
dem 4. Platz, mit einer weiteren schnellen Wertungsrunde musste Niko sich mit dem 2. Platz  
zufrieden geben. 
Michel Neufeld  ging in der K5 an den Start. Die Karts waren viel zu klein für Michael, mit 
Mühe „presste“ er sich ins Kart, denn Aufgeben kommt für Michael nicht in Frage. Er 
„klappte sich zusammen“ und gab sein Bestes.  
Michael fuhr zwei gute fehlerfreie Wertungsrunden und belegte am Ende den 27. Platz von 
51. 
„Es ist schon ein komisches Gefühl den allerletzten Wettbewerbslauf zu bestreiten“ 
waren Michaels Worte nach dem Lauf. 
Noch am Abend der Siegerehrung wurden Pläne für das kommende Wochenende in Passau 
geschmiedet. 
Denn bereits am Freitag, den 16.Oktober reisten Nikolas und  Philip zur Deutschen 
Meisterschaft nach Passau. 
Passau empfing die Teilnehmer mit Schnee und Schneeregen bei Temperaturen um 0 ° C. 
So konnte man die Donaufahrt und den Stadtspaziergang nicht wirklich genießen, 
sehenswert ist  Passau aber allemal.  
Auch dieser Samstag empfing die Starter mit viel Regen. Diesmal kam Philip mit den 
widrigen Bedingungen sehr gut zurecht und konnte bereits nach den ersten beiden Läufen 
eine gute Startposition für Sonntag herausfahren. 
Auch am Sonntag überzeugte Philip mit zwei guten fehlerfreien Wertungsrunden. 
Am Ende ein überzeugender 2. Platz für Philip  
Für Niko lief es leider nicht so gut, denn bereits am Samstag blieb seine erste Wertungsrunde 
nicht fehlerfrei, so konnte ein zweiter, schneller Lauf nicht viel daran ändern. 
Auch die gute Aussicht, mit zwei guten Wertungsrunden am Sonntag die Aufholjagd zu 
beginnen, ging leider daneben. Zwei weitere Pylonen vervollständigten die Sammlung  
Am Ende kam Niko auf den 11. Platz. Doch das ist kein Grund Trübsal zu blasen, denn  nach 
wie vor gilt das Motto: Dabei sein ist alles 
 
Mit kartsportlichen Gruß     
Peter Neufeld 


