Pressemitteilung 30.10.2017
Meisterschaft in Debütsaison!
Die Jugendgruppe des Automobil‐Club Münster e.V. im ADAC (ACM) hat in ihrer
Debütsaison in der Deutsch‐Niederländischen‐Kart‐Meisterschaft (DNKM) die
Meisterschaft in der Klasse 5 herausgefahren. Die Fahrer Nils Elferich, Tim Krude und
Johanna Elferich sammelten in jedem der 8 Meisterschaftsläufe genügend Punkte, um am
Ende ganz oben auf dem Podest zu stehen und so die erste Saison in dieser Klasse gleich
mit der Meisterschaft abzuschließen. Unterstützt wurden die Fahrer vom Chefmechaniker
Michel Mosel, der das Kart für jede Strecke vorbereitete und auch an den Renntagen die
Schraubenschlüssel in der Hand hielt, was schließlich zum Erfolg beitrug. Die DNKM
besteht aus 8 Meisterschaftsläufen, die in Deutschland, Belgien und den Niederlanden
ausgetragen wurden. Highlight war dieses Jahr das Rennen im belgischen Spa, direkt
umgeben von der bekannten Autorennstrecke, die für die richtige Atmosphäre beitrug. Bei
der Meisterschaftsfeier am Samstag in Tange wurden die Bemühungen und Anstrengungen
in einem würdigen Rahmen geehrt und unsere Fahrer und Schrauber bekamen den Pokal
der Begierde. Auch Benedikt Elferich, der in seiner 2. Saison in der stark umkämpften
Gruppe 3 angetreten ist, hat mit seiner intelligenten Fahrweise wichtige Punkte
gesammelt und konnte sich somit den 2. Platz in der Meisterschaft sichern und ist ein
würdiger Vizemeister. Das Jahr 2017 war für die Jugendgruppe also sehr erfolgreich auf
den Rundstrecken.
Zum Abschluss der Saison steht am 18.11.2017 noch der Winterpokal in Emsbüren an,
bevor dann die Winterpause beginnt, die auch genutzt wird, um das Material für die
kommende Saison vorzubereiten, in der es dann heißt: „Mission Titelverteidigung – Der
Pott bleibt in Münster!“ Interessierte am Kartsport oder dem Motorsport können sich
gerne unter www.ac‐muenster‐jugend.de über das umfangreiche Programm der
Jugendgruppe des AC Münster e.V. im ADAC informieren.
www.ac‐muenster.de

Das Foto zeigt v.l.n.r. den Chefmechaniker Michel Mosel mit den Fahrern Johanna Elferich,
Tim Krude und Nils Elferich

