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Baumann unterstützt das Rennsport-Talent Korben Hillebrands
Zur Halbzeit der Rennsaison 2018 stand Korben bereits 4 x ganz oben auf dem NAKC-Podest
erstes Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Rennen fahren
durfte er damit zwar noch nicht aber tiefe Furchen in
den heimischen Garten ziehen.

Der elfjährige Korben Hillebrands, unser erfolgreiches
Rennsport-Talent, ist ein leidenschaftlicher Kart-Rennfahrer. Seinen Vater Bernd Hillebrands und die Brüder
Horst und Helmut Baumann verbinden langjährige,
gemeinsame Erfahrungen in der Historischen Tourenwagen Trophy (HTWT) und viele freundschaftlich
ausgetragene Duelle auf den Grand-Prix-Strecken rund
um den Nürburgring. Kein Wunder also, dass Korben
schon in jungen Jahren „Benzin im Blut“ hatte.

Mit sieben Jahren stieg Korben in den Vereinsmotorsport ein
und begann beim Stadthäger Motor Club mit dem JugendKart-Slalom-Training. Kaum vier Wochen später startete er
bei seinem ersten Slalomwettbewerb.

Früh hat er sich auf allem bewegt, was vier Räder
hatte: erst noch mit Rutsch- oder Pedalantrieb, später
auch mit Elektro-Motoren. Seinen Kinder-Führerschein
machte er mit fünf Jahren in der Autostadt Wolfsburg.
Wenig später bekam er mit einem Gelände-Kart sein

Drei Jahre, viele Pokale, einige Podestplätze und einen VizeVereinsmeistertitel später zog es ihn auf die Rundstrecke.
Seine erste Rundstreckensaison bestritt er 2017 mit einem
drehzahlbegrenzten Honda-Viertakter im Rundstrecken-
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Gelegenheit, schrieben sich in das Team ein und trafen damit
die Entscheidung, künftig nur noch Zwei-Takter zu fahren.

Einsteiger-Cup des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt.
Der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt hatte diese Serie
überhaupt erst 2017 ins Leben gerufen, um jungen KartFahrern einen preiswerten und lernintensiven Umstieg
vom Kart-Slalom auf die Rundstrecke zu ermöglichen.
Der Lerneffekt war groß, denn nur zwölf Kinder insgesamt
starteten in der Premierensaison.
Über die Kart-Freizeiten des SFG Rinteln bekam Korben
Hillebrands Kontakt zu Zwei-Takter-Fahrern. Einer dieser
Fahrer war Kilian Kraft, der 2017 bei der Rotax Max Challenge
Germany und den ACV Kart Nationals erfolgreich unterwegs
war. Kaum 19 geworden, gründete Kilian Kraft zum Jahresende
2017 sein eigenes Rotax-Team KRAFT MOTORSPORT. Das
Besondere an diesem Rennteam ist die Hilfe zur Selbsthilfe:
die Schrauber sollen schrauben lernen, die Fahrer sollen
fahren lernen - damit beide künftig ohne intensive Betreuung
zurecht kommen. Korben und Bernd Hillebrands nutzten die

Ebenfalls Ende 2017 trafen sich die Familien Baumann und
Hillebrands beim 50jährigen Jubiläum der HTWT wieder.
Baumann entschied spontan, den jungen Rennsportler zu
fördern, und übernimmt einen Teil der Ausgaben für Reifen
der Saison 2018. Wie sich herausstellte, war das eine gute
Entscheidung: die erste Rennveranstaltung in 2018 fand
für Korben beim NAKC in Embsen statt und stand den
ganzen Sonntag unter dem Motto „Wet Race“. Die neuen
Regenreifen wurden zum ersten Mal gebraucht und verhalfen
ihm zum ersten 1. Platz der Saison.

Korben startet in 2018 sowohl in der Rotax Clubsport
Challenge als auch im Norddeutschen ADAC Kart-Cup
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Nachdem wir unser Rennsport-Talent Korben vorgestellt
haben, freuen wir uns sehr, in den nachfolgenden
Berichten detailliert von seinen ersten großen Erfolgen
zu erzählen.

(NAKC). Geplant sind außerdem einige Gaststarts bei der
Rotax Max Challenge Germany. Zur Halbzeit der Rennsaison
2018 stand Korben bereits viermal ganz oben auf dem NAKCPodest. Beim bislang einzigen Start bei der Rotax Clubsport
Challenge, bei denen Korben auf versierte Fahrer mit
Erfahrungsvorsprung traf, konnte er beide Rennläufe jeweils
auf dem fünften Platz von sieben beenden.
Horst und Helmut Baumann freuen sich darauf, ihren Mentee
Ende Oktober 2018 beim letzten Saisonlauf der Rotax
Clubsport Challenge in Kerpen persönlich zu treffen und
mit ihm gemeinsam auf eine erfolgreiche erste Zwei-TakterSaison zurückblicken zu können.

