Jugendabteilung des MSC Rodenstein
sucht junge Nachwuchsrennfahrer
Die bestehende Jugendkartgruppe des MSC Rodenstein e. V. im ADAC beginnt am Freitag,
den 29.03.2019, mit dem Training für die neue Saison. Alle sind schon ganz ungeduldig nach
der langen Winterpause und warten darauf, wieder im Kart zu sitzen und sich für die ersten
Rennen vorzubereiten.
Neuen interessierten Jugendlichen und Kindern von 7-18 Jahren bietet der MSC einen

auf dem Kartgelände in der Industriestraße 9 in Fränkisch-Crumbach, an. Anmeldungen
hierzu können an den 1. Vorsitzenden Heinz Muntermann, Tel. 06164/1326 oder unter
heinz@muntermann.de, gerichtet werden.
Für alle Interessierten, die nicht wissen was Kartslalom ist, hier einige Informationen:
Beim Jugendkartslalom wird auf speziellen Karts gefahren, die mit einem 5,5 PS starken
Honda-Viertaktmotor und Sitzverstellung ausgerüstet sind, sodass auch größere oder
kleinere Personen darin Platz finden. Auf großen Parkplätzen, Verkehrserziehungsplätzen
oder ähnlichem, wird mit Pylonen ein Parcours aufgestellt, der möglichst fehlerfrei zu
durchfahren ist. Es befindet sich jeweils nur ein Kart auf der Strecke, die Fahrzeit wird per
Lichtschranke gemessen. Es werden keine höheren Geschwindigkeiten gefahren. Für Fehler,
beispielsweise das Auslassen eines „Tores“ oder einer „Pylonengasse“ oder das Umwerfen
oder Verschieben einer Pylone aus dem eingezeichneten Pylonenfeld gibt es Strafsekunden,
die zur Fahrzeit hinzugerechnet werden.
Die Teilnehmer sind altersmäßig in fünf unterschiedliche Klassen aufgeteilt, beginnend bei 8
Jahren und endend mit 18. Trainiert werden kann je nach Körpergröße schon ab 7 Jahren,
um einen frühen Umgang mit motorisierten Fahrzeugen, die dazugehörige Geschicklichkeit
und Koordination zu erlernen. Jugendkartslalom ist eine sehr preiswerte Möglichkeit, in den
Motorsport einzusteigen und für jeden erschwinglich. Denn man benötigt kein eigenes Kart,
die Veranstalter stellen die Karts und die Ausrüstung zur Verfügung.

Unsere Trainingszeiten der Jugendgruppe auf dem Bauhofgelände der
Gemeinde Fränkisch-Crumbach in der Industriestraße 9, sind:
Mittwochs
17.30-19.30 Uhr
Freitags
17.00-19.00 Uhr
Weitere Informationen gibt es beim Jugendleiter des MSC Rodenstein, Nick Muntermann,
Tel. 0151/19605481.

