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Oelde (wfpp) Der erste von acht Meisterschaftsläufen im ADAC-Youngster-SlalomCup 2016 ist erfolgreich durch den AC-Oelde ausgerichtet worden. Im Emstalstadion
in Harsewinkel kann der Club hier ein optimales Wettbewerbsumfeld bieten und die
ideale Grundlage dafür bereitstellen, dass die jungen Nachwuchspiloten eine ideale,
aber auch anspruchsvolle Strecke vorfinden. Nach dem überzeugenden Auftritt in der
letztjährigen Saison, der ADAC-Westfalen-Junioren, mit dem Gewinn der
Mannschaftswertung beim Bundesendturnier und dem Vizemeister Jan Zabel in der
Einzelwertung liegen die Erwartungen für 2016 selbstredend sehr hoch. Für die
neue Saison haben sich im Bereich des ADAC-Westfalen insgesamt 55 Fahrerrinnen
und Fahrer für diesen Wettbewerb, in der drei Klassen angemeldet. Aus insgesamt
23 ADAC Ortsclubs haben sich für die Saison 2016 Fahrerinnen und Fahrer
angemeldet, wobei der AC-Oelde mit sieben Teilnehmern und der MSC-BergstadtRüthen mit sechs Teilnehmern die zahlenmäßig am stärksten vertretenden Vereine
in diesem Jahr sind. Gestartet wird im ADAC-Youngster-Slalom-Cup auf drei
identischen Madza-2 Wettbewerbsfahrzeugen, die vom ADAC zu jeder Veranstaltung
gestellt werden. Gerade diese Art der Nachwuchsförderung ist unglaublich beliebt,
das sie nicht nur den Kostenrahmen für die Teilnehmer massiv senkt, sondern auch
die Wettbewerbsgleichheit gewährleistet.
Nach der Vorbereitung und den beiden verpflichtenden Trainingslehrgängen stand
jetzt der erste Wettbewerb auf dem Programm. Der Serienkoordinator des ADACWestfalen, Marco Jeuschede, sowie der Sportleiter des AC-Oelde Peter Nieländer
konnten erfreulich feststellen, dass alle angemeldeten Teilnehmerinnen und
Teilnehmer pünktlich im Stadion anwesend waren, und nach einer eingehenden
Fahrerbesprechung und der Ausgabe der festen Startnummer für die laufende
Saison, konnten die ersten dann auch starten.

Los ging es mit der Einsteigerklasse der 16 bis 18-jährigen Erstteilnehmer am
Youngster-Slalom-Cup, die erfreulicherweise mit 26 Teilnehmern auch die am
stärksten besetzte Klasse war. Sicherer Sieger dieser Klasse wurde Niklas Block
vom MSC-Bergstadt-Rüthen vor Luca Hellweg vom AMC-Hamm und Maurice Pfeiffer
vom RC-Haltern.
Nicht ganz so stark besetzt in diesem Jahr ist die Klasse der Junioren (ebenfalls 1618 Jahre) mit 11 Teilnehmern. Was Erfahrung ausmacht, kann man hier schön an
den Zeiten sehen, denn in dieser Klasse wird schon rund zwei Sekunden, nach zwei
gewerteten Läufen, schneller gefahren. Der Sieg ging hier an Nico Verbücheln vom
Olper AC. Den zweiten Platz sicherte sich Jan Enthoff vom MSC Bergstadt-Rüthen
vor Markus Dec vom AMSC-Marl-Hüls.
Nach der verdienten Mittagspause für alle Aktiven, Helfer und auch Betreuer durch
das eingespielte Catering-Team des AC-Oelde erfolgten schon die Siegerehrungen
der ersten beiden Klassen und die Überreichung der verdienten Pokale.
Nach der Pause starteten dann 18 Teilnehmer in der Klasse der Young-Driver aus
der Altersklasse der 19 bis 23-Jährigen Nachwuchspiloten. Äußerst erfreulich in
diesem Jahr ist es, dass auch sechs Mädels sich in dem starken Teilnehmerfeld
angemeldet haben. Den Sieg in dieser Klasse machten dann zwei Piloten vom AMCHamm unter sich aus. Verdienter Sieger mit der schnellsten Einzelzeit und der
schnellsten Gesamtzeit wurde Philipp Kornfeld vor seinem Clubkameraden JanPhilipp Zebedies. Den dritten Platz belegte Marvin Otterbach vom AMC-Burbach. Der
AMC-Burbach war es auch, der die schnellste Dame der Veranstaltung mit Sabrina
Obenlüneschloß auf Platz 8 in dieser starken Klasse feiern konnte.
Mit Beendigung dieser Klasse stand dann auch das Mannschaftsergebnis fest.
Sieger wurde der AMC-Hamm mit deutlichem Vorsprung, vor dem Team des MSCBergstadt-Rüthen. Der gastgebende AC-Oelde schaffte mit dem dritten Platz in der
Mannschaftswertung die einzige Podiumsplatzierung bei diesem spannendem
Sasionauftakt.
Insgesamt gesehen waren alle Beteiligten, sowohl vom Veranstalter, dem AC Oelde,
aber auch die Familien und Freunde der Teilnehmer, die ihre jungen Motorsportler zu
der Veranstaltung begleitet haben, zufrieden mit dem Saisonstart. Beim nächsten
Meisterschaftslauf ist der MSC-Bork am 24. April 2016 Gastgeber und auch hier wird
wieder ein spannender und erfolgreicher Wettbewerb durch die Pylonen Gassen
erwartet.
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