Kart-Slalom der MSG Sulinger Land
3. und 4. Endlauf zur ADAC-Meisterschaft
Am 31.08.2003 veranstaltete die Motor-Sport-Gemeinschaft Sulinger Land e. V. im ADAC ihren
alljährlichen Kart-Slalom, in diesem Jahr sogar als Endlauf. Nach einigen Vorläufen in der ersten
Jahreshälfte haben sich die besten Kart-Fahrer des ADAC Weser-Ems für die 6 Endläufe qualifiziert.
Die ersten beiden fanden bereits in Jever statt, der dritte und vierte Lauf jetzt in Sulingen und der 5.
und 6. Endlauf in zwei Wochen in Schüttorf. Diese MSG-Veranstaltung fand, wie schon in den Jahren
zuvor auf dem Gelände der Spedition Wortmann im Gewerbegebiet West statt.
Leiter der Veranstaltung Henri Wortmann, sein Stellvertreter Heinz Wortmann sowie eine ganze
Truppe aus den MSG-Reihen, hatten bereits am Samstag begonnen, den Parcours fair und gerecht
für alle Teilnehmer aufzubauen. Auch am Wettbewerbstag, dem Sonntag, gab es vom Ablauf der
Veranstaltung keinerlei Probleme. Die Verantwortlichen der MSG hatten alles fest im Griff, nur eines
leider nicht, das Wetter. Denn die einzelnen, teilweise doch recht kräftigen Schauer machten es den
Teilnehmern aus 5 Klassen nicht unbedingt einfacher, den Kurs fehlerfrei zu bewältigen. So waren
manche Teilnehmer doch schon ein wenig benachteiligt, darunter aber auch MSG-Teilnehmer. Der
dritte Endlauf begann um 9:00 Uhr. Der vierte folgte um 13:30 Uhr. Die Siegerehrung folgte direkt im
Anschluß an die jeweils gefahrene Klasse.
Alle Ergebnisse sind in der Rubrik Ergebnislisten einzusehen!
So kann man nur hoffen und natürlich auch die Daumen drücken, dass Stephan Zimmermann und
Christian Riedemann die beiden letzten Endläufe in Schüttorf noch gut über die Runden bringen.
Denn sie haben beste Chancen, sich unter die besten 3 Teilnehmer ihrer Klasse zu platzieren. Denn
dieses würde die Beiden berechtigen, um die Norddeutsche Meisterschaft sowie um die Deutsche
Meisterschaft mitzufahren und die langjährige erfolgreiche Tradition der MSG-Kartsparte fortzuführen.
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