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Ein Siegerkranz im März für unser gefördertes Nachwuchstalent Korben
Korben ist Gesamtsieger der Klasse Rotax Mini Max im Winterpokal 2018/2019 der Kart-World in Emsbüren
Hier ist Korbens Erlebnisbericht: Ja, höre ich da schon
wieder, „Kein Wunder ohne Konkurrenz“. Macht ihr euch
mal auf zur Kartbahn bei Temperaturen deutlich unter
10 Grad und ständigem Regen, unter Wettbewerbsbedingungen. Und Emsbüren hat schon bei trockenem
Wetter wenig Grip! Und außerdem ist im ersten Lauf
Jake Beselbecke in meiner Klasse mitgefahren.
Wir hatten einen Achtjährigen in seiner ersten Rennsaison
dabei. Er ist gnadenlos hinterher gefahren, war aber bei allen fünf Veranstaltungen dabei, hat tapfer durchgehalten und
ebenfalls den Klassensieg geholt. Man muss schon mitmachen und ins Ziel kommen. Von allein fliegt einem der Siegerkranz auch nicht auf die Schultern. Und ich bin fast immer den
Bambini und Micros voran gefahren.
Ja, richtig gelesen: es gab Siegerkränze in Gold, Silber und
Bronze für die Gesamtwertung, mit Deutschlandflaggen-Band
und goldenem Text. Mein erster Kranz! Gleich in Gold! Und
bestimmt nicht mein Letzter! Und für den Tagessieg heute gab
es natürlich auch einen Pokal. Dafür nehme ich unangenehmen, ständigen Nieselregen gern in Kauf.
Dabei hatte es gestern gut angefangen: es war trocken und
zeitweise schien die Sonne. So habe ich die Kart-World noch
nicht erlebt. Wir fuhren wieder im Uhrzeigersinn. Die Abstimmung war gut; ich war flott unterwegs und guter Stimmung für das Qualifying und die drei Rennläufe am Sonntag.
Bis Papa die Wettervorhersage zitierte. Die Mertinkes haben
schon überlegt, wie sie das Samstag-Wetter in den Sonntag
kopieren können :-).

Sonntag dann wieder das Übliche: grauer Himmel, Nieselregen. Wenigstens hatte es morgens aufgehört zu stürmen. Um
9.30 Uhr war Fahrerbesprechung; das erste der drei Rennen
wurde noch vor der Mittagspause gefahren. Vielleicht wäre
es besser gewesen, wir hätten durchgemacht: im zweiten
Rennen habe ich mich in der letzten Runde gedreht und im
letzten Rennen bin ich am Ende der Start-Ziel-Geraden in den
Reifenstapel gerutscht - beide Male zum Glück ohne Schaden.
Ich war nicht der einzige, der das freie Karussell-Fahren ausprobierte. Es gibt einen weiteren Grund, besser auf der Strecke
zu bleiben: ich muss das Kart wieder putzen.

