
Kart-Langstrecke: MSCO bei den 12 Stunden von Oppenrod 
  
Erfolgreiche Gegenwehr trotz einiger Patzer 
  
OPPENROD. Fehlerfrei war der Auftritt der Mannschaften des MSC Ober- 
flockenbach beim Saisonauftakt zur German Team Championship (GTC) beim 
Zwölfstundenrennen in Oppenrod nicht. Aber man bemühte sich dann doch 
einigermaßen erfolgreich um Schadensbegrenzung. Bei einem Feld von mehr 
als 40 Karts war mächtig viel Verkehr auf der etwas mehr als einen Kilometer 
langen Kartbahn in der Nähe von Gießen. Hinzu kam die schon im Qualifikations- 
modus zur Startaufstellung ersichtlichen engen Rundenzeiten, die oft innerhalb 
von nur einer Sekunde lagen. 
Ganz neu nach dem Wechsel vom Kartslalom zur Langstrecke präsentierte sich 
Tino Krautter, der zusammen mit seinem Teamkollegen Alexander Krah nicht 
die lange Wertung sondern es in seinem Prämierenjahr auf die Juniorenkonkurrenz, die nach 
den ersten drei Rennstunden ermittelt wird abgesehen hat. Trotz eines kleinen 
Rechenfehlers landete 
man bei den Junioren als viertplaziertes Team im vorderen Fahrerfeld. Ein für 
Neulinge mehr als sehenswertes Ergebnis. 
Die Teammitglieder Elia Damian, Tristan Paul Elsner, Louis Pohlack und Joshua 
Paul Schweizer (Letzterer fährt auch weiterhin  seine jetzt letzte Saison im Kart- 
Slalom), waren allerdings auf die Zwölfstundenwertung fokussiert. In dem riesigen 
Feld der Konkurrenten fand man sich zeitweise auf dem zweiten Platz der Gesamt- 
wertung wieder. Den aber konnte man aufgrund verschiedener taktischer und 
fahrerrischer Fehler nicht ins Ziel am Sonntagnachmittag bringen. Dazu zählten 
beispielsweise leichtes Untergewicht, das mit einer Minute Zeitstrafe sanktioniert 
wurde, ein teils falsch interpretiertes Reglement und weitere kleine Missgeschicke, 
die man nur als Anfängerfehler bezeichnen kann. Das Aufbäumen des gesamten 
Teams reichte letztlich zur erfolgreichen Schadensbegrenzung. Der verdiente 
Lohn des nicht nachlassenden Willens gipfelte dann im neunten Rang der Gesamt- 
wertung. 
Mit den Brüdern Johannes und Raphael Bangert geht der MSCO in diesem Jahr 
mit drei Langstreckenikarts an den  Start der GTC-Langstreckenserie, die erneut 
aus sechs Läufen besteht. Die beiden Brüder lieferten mit ihrem bestens abge- 
stimmten Kart fehlerfrei das volle Dutzend Rennstunden ab und kamen im Gesamt- 
ergebnis auf den zwölften Platz. Die diesem Gesamtergebnis nachgeordnete Beba- 
wertung sah die zwei Unermüdlichen ganz oben bei Klassenwertung. 
  
Was machen die ehemaligen Spitzenteams 34 und 33? 
Die 34 pausiert und wird erst wieder aus der Taufe gehoben, wenn sich eine  
MSC – interne Spitzenmannschaft mit Meisterambitionen gefunden haben wird.  
Die 33, welche aus eigener Kraft aus verschiedenen Gründen dieses Jahr keine eigene  
Mannschaft an den Start bringen kann, hat sich mit dem Vizemeister der vergangenen Saison 
Honda Spirit“ zusammengetan und sorgte dort für einen riesen Einstand.  
Gesamtsieger vor dem Messebauteam aus Sinsheim.  
Da darf man einiges erwarten. 
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