
Der Jugendkart-Nachwuchs des MSC Marktredwitz wuchs in 2018 über sich hinaus 

 

(gpp) – Der Marktredwitzer Motorsport-Nachwuchs wird gehegt, gepflegt und gefördert: und ist Spitze! Und 

das nicht nur lokal und regional – nein, sogar bundesweit! 

Zwölf (!) aktive Kartfahrerinnen und -fahrer starteten im abgelaufenen Jahr für den traditionsreichen 

Marktredwitzer Motorsportclub bei 31 (!) Veranstaltungen und erreichten dabei 88 mal eine Podestplatz. Und 

zwar 23 mal Platz drei, 34 mal Platz zwei und 32 Klassensiege. Damit gewannen sie nicht nur sowohl im 

Regional-Pokal-Oberfranken als auch im Nord-Ost-Bayern-Pokal souverän die Mannschaftswertung. 

Für die Einzelwertungen beim Endlauf des ADAC Nordbayern beim MSC Röthenbach, wo in den fünf 

Altersklassen 100 Teilnehmer an den Start gingen, hatten sich sieben Marktredwitzer Nachwuchs-Pilotinnen 

und – Piloten qualifiziert. In der Altersklasse zwei holte sich Nils Bauer den Nordbayerischen Meistertitel und 

Alina Fabian fuhr sich in der Altersklasse fünf zur Vizemeisterin. Zur Abrundung der Marktredwitzer Erfolge 

trug schließlich noch der dritte Platz von Jonah Günther bei. Mit diesen Podestplatzierungen lösten die drei 

auch das Teilnahme-Ticket für den ADAC Bundesendlauf, das am vergangenen Wochenende beim ADAC 

Nordrhein auf dem berühmt-berüchtigten Nürburgring stattfand. 

Unter den 51 im gesamten Bundesgebiert erfolgreichen jugendlichen Kart-Slalom-Fahrerinnen und –Fahrern 

zeigten sich die drei Marktredwitzer Nachwuchs-Motorsportler von ihrer besten Seite: Alina Fabian kam in der 

Altersklasse fünf auf Rang sieben, Jonah Günther holte sich in der Altersklasse zwei den sechsten Platz und 

Nils Bauer schaffte sogar den ersten Platz in dieser Klasse und darf sich nun ADAC-Bundesendlauf-Sieger 

nennen. 

„Das ist ein Saisonabschluss nach Maß!“ freuten sich nicht nur die jungen MSC`ler, sondern auch die fast bei 

allen Veranstaltungen vor Ort anwesenden Eltern sowie alle für die Jugendarbeit Verantwortlichen, allen voran 

Jugendleiter Jens Günther (Marktredwitz). 

Gerd Plietsch 

 

„Der erfolgreiche Marktredwitzer Motorsport-Nachwuchs bei der großen Ehrung am Nürburgring: 
(oben auf dem Siegertreppchen mit Siegerkranz) Nils Bauer und (Zweiter von rechts)  

Jonah Günther“ 
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