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Hasant auf der ltart-Rennstrecke unterwegs
Beim Rundstrecken Etnsteiger Cup sind drei Nachwuchsfahrer aus Oberhavei rnit clabei

Oberhavel. Michaei Schumacher ist
einer der erf olgreichsten deutschen
Fomell-Fahrer in der Geschichte.
Aberauch derheuie 50-Jährige, der
sich nach einem schlveren Skiunfall
seit Dezember 2013 in medizini-
scher RehabiLitatlcn befindet, hat
mai klein angelaugen - auf einer
Go-Kart-Bahn. Auf diesen Spuren
rvandelt derzeit auch sehr erfolg-
reich Oliver Kratsch aus Bilkenwer-
der. Dreser startete zuletzt mit dem
Veltener Janec Cabrich soure der
aus Leegebruch kommenden Celi-
na Achilles berm Rundstrecken Ein-
steiger Cup des Aligemeinen Deut-
schen Automol:il-Clubs TADAC).
Am Ende lnit guten Ergebnissen,
wje Tt'ainer Volker Welbers von der
Privaten Renngemeinschaft Span-
dau im ADAC berichtet. .Man er-
kenDt auf alle FäIle schon das Ta-
ient, Mii den Platzierungen sind wir
am Ende der Saison zulrieden. "

Die vor allem aul den Bahnen rn
Sachsen-Arrhalt und Niedersach-
sen aussekagene Nach"wuchsrenn-
serie, die aber auch Station tm bran-
de:rtrurgischen Templin machte, gilt
a1s Einstieg in die Motorszene. In
nyei verschiedenen Altersklasserr
ahsolvierten die Sportler üe insge-
sarst 16 Rennen. In jedem Renlen
sammel.ten die Teilnekner dan-n
wie üblicherweise rm Motoßport.

Volle Fahrt voraus: Molorsportler Oliver Kratsch (Nummer g) äus Birkenwer-
der wurde Zweiter beim Rundstrecken Einsteiger Cup. FoTO: VERETN

Bukenwerderaner. In der akfueilen
Rennserie w&ren es ,,zumeist
Spdätrennen", wie der Trainer er-
klärte, ,,die maximal über erne Dis-
tanz von zr,rrölf Ki.lometem qingen. "
In der höheren Rennserie geht es
dann schon auf die Langstrecken,
wo ein Rennen ,,drei bis 24 Stunden
gehen kann ", **ie Welbers sagte.

In der gleichen Aitersklasse wur-
de Teamkolleqin Celina Achjlles
beim Rundstrecken Einsteiger Cup
Siebente. Das gute brandenburgi-
sche Ergei:nis nrndete Janec Ga-
brich ndt Rang zehn al:. ,Wir getren
aber den Kindem schon die Zeit, für
sich das Richtige zu finden und die
Talente gezielt zu lördem", so Wel-
bers. Für das Oberhavel-Trio siebt
nach der knapp sieiren Monate arr-
dauemden Rennsaisan, die axr ver-
gangenen Wochenende artf der
Strecke in Oschersleben endete,
mrn eine Pause aui dem Programm -
tIailliert r,vird aber trotzdem unter
dem Hallendach in Ber§n, um auch
in der kommenden Saison, egal in
welcher Reryrserie, ab April 2020
wieder Erlnige einfahren zu l<ön-
nen. Am Wochenende sol1 hei guten
äußeren Witterungsbedingungen
auf cler Strecke in Templin ein ,Ab-
fahren", wie es Weltrers tretitelte,
stattfinden, um die Saison 2019 aus-
klingen zu lassen. ms

zirkus Punkte, die am Ende zusarn-
men addiert wurden. So wurde 01!
ver Kratsch in seiner Altersklasse A
(Jahrgang 2010 bis 20ü6} im Teil"
nebmerfeld von 14 Fahrem am En-
de Zweiter und sicherte sich mitteils
eindrucksvoilen Rennen, Überhol-

manövern und taktisch gepräciten
Rennen den Vizemeistertitei.,,Wir
überlegen aufgrund der gezeigten
Lelstungen, ihn in der nächsten Sai-
son schon in elner höheren und da-
mit auch schnelleren Serie starten
zu lassen ", sagte Welbeis über den
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