
26. Norddeutscher ADAC Kart Slalom Endlauf 

In Seelow am 17. September 2017  

 

Am Sonntag hatte ich wieder einmal eine 

Aufgabe beim Kart-Slalom bekommen. Ich war 

verantwortlich für die Sitzproben. Das war ich 

auch am 19. 09. 2010 in Frankfurt / Oder auf 

dem Brunnenplatz als der MC Seelow das erste 

Mal mit der Ausrichtung der Norddeutschen 

Kart-Slalom-Meisterschaft des ADAC 

beauftragt wurde. Heute nun die 26. Auflage 

dieses Endlaufes und wieder mache ich die 

Sitzproben.  

Da erinnert man sich daran wie alles angefangen hat, als wir im Jahr 1994 die 

ersten Karts gekauft hatten. Als Angelika und Wilfried Schulz mit Wilfried 

Franke die „Kartkinder“ betreuten. Als wir dann in die Berlin Brandenburger 

Kart-Slalom-Meisterschaften mit einstiegen. Auch hier auf diesen Parkplatz im 

Seelower Einkaufszentrum. Alle Zeiten noch per Hand gestoppt mit zwei und 

drei Zeitnehmern. Die Genauigkeit der Zeiten wurden durch den Mittelwert 

errechnet. Alle Listen noch handgeschrieben und erst nach Unterzeichnung der 

Zeitnehmer und des Leiters der Veranstaltung kamen die Aktiven und ihre 

Betreuer an Zeiten und Ergebnisse heran.   

 

 

Ich selbst hatte mich damals mit eingebracht, 

weil mein Enkel Renè auch zu den 

„Kartkindern“ gehörte. Da fallen mir wieder 

Namen ein wie Markus Lehmann, Janin 

Ruppe, Rene Nieguth, Jeanette Pötzsch, 

Christian Bresch, die Zwillinge Dave und 

David Zimmermann und viele deren Namen 

mir in Laufe der Zeit entfallen sind. 

 

Janin und Christian heute mit ihren Kindern 

bei der Veranstaltung 

 

 

Dann haben wir das erste Zeitnahmegerät von Tag Heuer mit Lichtschranke 

gekauft. Anja Kulicke und Renè Dallmann waren unsere ersten lizenzierten 

Zeitnehmer. Birgit Scholz und auch Frank Tietz, die einen Rechner hatten 

unterstützten die Zeitnahme. Die Zeit der handgeschriebenen Listen war vorbei! 

Als Renè zum Studium ging habe ich für zwei Jahre die Zeitnahme übernommen 

und dann Marina Nieguth als nächste Zeitnehmerin eingearbeitet. Heute haben 

wir nicht nur ein modernes Zeitnahmegerät sondern auch noch eine 



elektronische Anzeige, so dass jeder Teilnehmer und Betreuer sich visuell selbst 

überzeugen kann.   

Zum Schluss noch ein ganz besonderes Dankeschön an Ursula und Hartmut 

Sommer. Hartmut als damaliger 

Clubvorsitzender hat im Jahr 1994 

die Initiative zur 

Nachwuchsförderung übernommen 

und die Anregung zum Aufbau der 

„Kartkinder“ und Ankauf der 

ersten Karts gegeben. Seit dieser 

Zeit sind Ulla und Hartmut der 

Kart-Truppe treu geblieben. 

Hartmut hat seit dieser Zeit an 

allen Veranstaltungen als Sprecher fungiert.  

Da kann ich mich auch noch deutlich an den ersten Kart Slalom Endlauf 

erinnern, den der ADAC Berlin Brandenburg auszurichten hatte. Wir fuhren 

nach Berlin in den Kaufpark Eiche, den Veranstaltungsort. Aber außer Pylonen 

war nur ein gelber ADAC Anhänger auf der Fläche und sonst nichts. Dann 

tauchte auch ein Verantwortlicher aus der Bundesallee auf und war der Meinung 

der MC Seelow wird es schon richten und wir haben es ohne Vorbereitung aus 

dem Stand heraus geschafft mit den angereisten Betreuern aus Seelow diese 

Veranstaltung zu retten. Auch zu dieser Veranstaltung war Hartmut wieder als 

Sprecher tätig und das seit nunmehr so um die 23 bis 24 Jahre!  

Aber was mir nach einer langjährigen Kart Abstinenz besonders angenehm 

aufgefallen ist, dass Werner Carlin als Opa seinen Enkel Julien betreut, der 

heute einen sehr guten ersten Wertungslauf hatte. Die Nerven aber für einen 

gleich guten  zweiten Lauf nicht mehr gereicht haben. Auch die Oma von Helen 

Jildirim war als Wertungsrichter eingesetzt und musste ihre Enkelin nach dem 

vergeigten zweiten Lauf trösten. 

 

 

 



 
Es war eine sehr schöne Veranstaltung bei Kaiserwetter, mit einem minutiös 

eingehaltenen Ablaufplan. Was auch den Schirmherrn, den Seelower 

Bürgermeister und den als Gast begrüßten Landrat Gernot Schmidt freute.  

 

 

 

 

 

Zum Abschluss gab es noch eine sehr 

emotionale Siegerehrung im Festzelt.  

  
 

Im Bild die Klassensieger 

 

 

 

 

Mit dieser Veranstaltung hat der MC Seelow wieder einmal bewiesen zu was er 

fähig ist. Mein besonderer Dank geht an Ralf Wiemprecht, der es in den letzten 

Jahren verstanden hat eine gut organisierte Karttruppe zu formen die ihre Arbeit 

ernst nimmt. Genau wie Manuela Koch die stets eine perfekte Organisatorin in 

der Versorgung garantiert. 

 

Roland Winkler 


