Fünf Podestplätze für den MSC-Schrobenhausen
Das 7. Wertungsrennen der Saison im Schwabenpokal wurde beim
AMC Memmingen am Flughafengelände ausgetragen. Bei
sommerlichen Temperaturen fuhren die MSC Kartfahrer sehr gute
Ergebnisse ein.
In der Klasse II waren 19 Fahrer am Start, zwei davon vom MSC-Schrobenhausen.
Annika Spielberger lenkte das Kart in einer beeindruckenden Leichtigkeit um den
Parcours und schaffte extrem schnelle und fehlerfreie Durchgänge. So konnte sie am
Ende mit zwei hundertstel Sekunden vor einem Heimstarter den ersten Platz
erreichen. Dennis Steinberg unterlief leider im ersten Wertungslauf ein unglücklicher
Pylonenfehler, der ihn kurzzeitig am weiterfahren hinderte und er somit einige
Sekunden in Lauf eins liegen ließ. Im zweiten Lauf wollte er noch retten was zu
retten war , dabei versetzte er aber nochmals eine Pylone ins Aus und rutschte somit
auf den 13. Platz zurück.
Leon Ehleider konnte mit bravouröser Leistung in der Klasse III ganz vorne
mitfahren.
Er lieferte sich ein Kopf an Kopf-Rennen mit der Konkurrenz aus Aichach und
gewann mit minimalem Vorsprung das Führungsduell. Timon Tögel war zeitlich gut
unterwegs, bekam aber wegen eines umgefahrenen Hütchens zwei Strafsekunden
dazu gerechnet und rutschte damit auf Rang 10 zurück.
Jakob Schlittenbauer , der zwar fehlerfrei blieb, aber zeitlich nicht ganz mit der
Spitze mithalten konnte, erreichte den 12. Platz im Klassement.
Ebenfalls zu dritt unterwegs in der Klasse 4 waren Katharina Spielberger, Niklas
Stahler und Janina Tögel. Alle Drei lenkten super schnell und fehlerfrei die Karts
durch den Parcours, dass es am Ende fast zu einem Dreifachsieg für den MSC in
dieser Klasse gereicht hätte .Katharina erkämpfte sich souverän Platz 1 , gefolgt von
Niklas auf Platz 3 und Janina auf Platz vier. Nur ein Heimfahrer des Memminger
Vereins machte den Dreifachsieg leider mit seinem zweiten Rang zunichte.
Zu guter Letzt versuchte Sarah Spielberger noch ihr Glück in der Klasse V. Sie
bestritt mit ihren Läufen den 3. Platz auf dem Treppchen.
Am kommenden Sonntag findet nun das letzte Turnier der Saison zum
Schwabenpokal 2019 beim MC Aichach statt. Dabei stehen noch einige knappe
Entscheidungen in den einzelnen Klassen für die Schrobenhausener Kartslalomfahrer
an. Die Mannschaftswertung im Schwabenpokal hat man dagegen jetzt schon sicher
in der Tasche.

