MSC Kartfahrer erfolgreich in der Allgäurunde unterwegs
5. und letzter Lauf zur Allgäurunde fand beim MSC Marktoberdorf statt.
Zum letzten Lauf der Allgäurunde befanden sich unter den 118 Startern des
Teilnehmerfeldes auch sechs Piloten des MSC Schrobenhausen.
In der Klasse eins (23 Starter) war es für Theresa Roth ( Gaststart) ein noch schwieriges
Unterfangen mit dem Bewältigen des sehr eng und anspruchsvoll gesteckten Parcours .
Zudem war die Strecke noch vom nächtlichen Regen recht feucht und rutschig. Schnell
unterwegs , aber leider mit 10 Strafsekunden belastet, fuhr sie dennoch einen sehr guten
sechsten Rang im Gesamtklassement ein. Man merkte , das der Parcours am heutigen Tage
den Fahrern alles abverlangte, da in dieser Klasse nur zwei Fahrer fehlerfrei blieben.
Man durfte auf die weiteren Klassen gespannt sein.Klasse zwei war vom MSC nicht besetzt.
Nach der Klasse zwei wurden vom Veranstalter die Karts auf Slicks umgewechselt , da die
Strecke zu 90 Prozent abgetrocknet war.
Annika Spielberger und Jannik Roth (Gaststart) griffen in K3 ins Wettkampfgeschehen ein.
Beide zeitlich in beiden Läufen sehr schnell unterwegs, leider aber jeder mit einem
Pylonenfehler behaftet, war es am Ende für Jannik Rang 6 und für Annika Platz sieben.
Beide waren sichtlich nicht ganz zufrieden mit ihren Ergebnissen.
Unter 18 Startern der Klasse vier zeigten wiederum Leon Ehleider und Katharina
Spielberger , wie schon in den letzten Wochen, ihr fahrerisches Können. Fehlerfrei und
schnell unterwegs konnte sich Leon einen guten sechsten Rang sichern. Seine Teamkollegin
Katharina , ebenso fehlerfrei und noch einen ticken schneller unterwegs, erkämpfte sich
nach einem beherzten zweiten Durchgang und nur drei zehntel Sekunden Rückstand auf den
Erstplatzierten , den hervorragenden zweiten Platz auf dem Podest und somit den Sieg in
der Gesamtwertung ihrer Altersklasse der Allgäurunde.
Niklas Stahler ( Klasse 5) musste bei seinen beiden Läufen wiederum mit nassen
Streckenverhältnissen zurechtkommen, da es leicht zu regnen begann.
Beide Läufe waren dann aber gekonnt um den Parcours herumgezierkelt und fehlerfrei. Nur
die erste Laufzeit lies zu wünschen übrig. Am Ende war es für ihn Rang acht unter 12
Startern.
Durch diese starken Leistungen der vergangenen Wochen in der Allgäurunde, die übrigens
die einzige Rundenmeisterschaft in der südbayerischen Region war, erreichten die MSCKartler sehr gute Ergebnisse im Endklassement der Runde.
Annika Spielberger holte sich den dritten Platz in der Altersklasse drei und zudem Platz 2 in
der Damenwertung, knapp geschlagen von ihrer Schwester Katharina, die wie gesagt , auch
ihre Altersklasse 4 souverän gewann. Leon Ehleider( Klasse 4) auf Platz 6 und Niklas
Stahler ( K5 ) mit Platz 11 rundeten die guten Ergebnisse der MSCler noch ab.
In der Gesamtwertung aller Klassen ergaben sich dadurch folgende Endergebnisse:
Katharina mit Platz drei auf dem Podest, Annika Platz 11, Leon Rang 31 und Niklas auf
Platz 82 .

