WYC Jugend Aktuell
WYC Jugend macht die Kartbahn unsicher.
Am 16.Februar 2011 war es wieder so weit. Die Jugend des WYC machte erste Fahrversuche vor
dem Saisonauftakt. Beim gemeinsamen Kart fahren in Mainz-Finthen, musste jeder zeigen, dass er
auch mit vier Rädern gut unterwegs ist, und seinen Kampfgeist zeigen. Gefahren wurde ein Rennen
von 15 Minuten Dauer. Doch davor konnte man
sich zuerst mit ein paar Übungsrunden mit dem
Gefährt vertraut machen. Zunächst wurde durch ein
Qualifight die Startaufstellung herausgefahren.
Beim Rennen ging es dann richtig zur Sache. Hier
zeigte sich schnell, wer Routiner und wer blutiger
Anfänger war. Andreas fuhr souverän allen davon,
machte sogar noch mal eine kurze Pause, um dem
Rest eine Chance zu geben. Die gekonnte
Fahrweise wurde mit dem ersten Platz belohnt.
Florian war mit vollem Einsatz dabei, wurde jedoch
zweimal in eine Karambolage verwickelt und
erreichte so nur einen zweiten Platz in der
Fahrerbesprechung, bitte die Regeln beachten! Gesamtwertung. Sylvia fuhr ruhig und gelassen ihre
Runden, zwar keine Rundbestzeiten aber unfallfrei,
Welche Regeln?
das reichte für einen verdienten dritten Platz. Jürgen
musste alles geben, um den Gewichtsnachteil (95 KG) auszugleichen. Jedoch machte er einen
gravierenden Fahrfehler, und eine Verwicklung in einen Unfall machte ihm alles zunichte, so war
nur ein vierter Platz drin. Niklas fuhr kämpferisch im Duell mit Daniel. Leider wurden beide Opfer
einiger Unfälle und konnten nur einen fünften bzw. sechsten Platz herausfahren. Hier muss einmal
gesagt werden, dass die Fahrer der Plätze 3 bis 6 nur eine Differenz von 0,5 Sekunden hatten, also
praktisch gleich schnell waren.
Robin war aber allen dicht auf den Fersen, trieb sie
teilweise regelrecht vor sich her, konnte mit 1,5
Sekunden Abstand noch den siebten Platz erreichen.
Nach dem Motto "in der Ruhe liegt die Kraft " fuhren
Anna und Justin
ihre Rennen.
Anna´s Fahrstiel
zeugte von
Gelassenheit und
Sicherheit, hier
wurde das Kart
Teamwork ist hier fehl am Platze, wer geschont, was
den Vermieter
siegen will muss kämpfen.
freute.
Justin als jüngster Teilnehmer reihte sich in einen
biblischen ersten Platz ein. Heißt es doch
in Matthäus Kapitel 19 "So werden die Letzten die Ersten
Nach dem Rennen wurde hefig über die
sein und die Ersten die Letzten",
Aber die Platzierung ist nur zweitrangig. An erster Stelle teils brutale Fahrweise diskutiert
stand der Spaß und hier hatte wohl jeder einen ersten Platz.

Text und Bild Jürgen Brügel

