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Südbayerische ADAC BEBA 270 Kartslalom Meisterschaft 2020 
Nachbericht vom 5. Lauf am 3. Oktober 2020 beim MSC Ohlstadt 
 
Der MSC Ohlstadt veranstaltete am Samstag, den 3. Oktober im Kartzentrum in Ohlstadt den fünften von sechs 

Läufen der südbayerischen ADAC BEBA 270 Kartslalom Meisterschaft. In Ohlstadt gab es nun die erste 

Einzelveranstaltung dieser Serie. Die Verantwortlichen entschieden sich im Vorfeld dafür, die Klassen in 

umgekehrter Reihenfolge starten zu lassen. An diesem Feiertag durften die Klassen drei und vier ab 10.30 Uhr ins 

Rennen gehen. Nennschluss für die Klassen eins und zwei war 12.30 Uhr. Des Weiteren konnten heuer zum ersten 

Mal auch Gaststarter teilnehmen. Die bereits angewandte Startreihenfolge ergab sich auch hier wieder nach dem 

derzeitigen Meisterschaftsstand. Die Gaststarter starteten vorneweg. 

Das Wetter zeigte sich äußerst herbstlich. Am Vormittag war es sehr stürmisch und die immer wieder auftretenden 

Orkanböen verlangten den Fahrern der Klassen drei und vier einiges ab. Pünktlich zum Start der Klassen eins und 

zwei regnete es und der Regen steigerte sich zu sintflutartigen Schauern. Hier waren gute Reifen unumgänglich und 

in kürzester Zeit wurden auf beiden Karts Intermediates aufgezogen. Trotz des Regens hatten die Fahrerinnen und 

Fahrer nahezu identische Bedingungen, da erst nach Ende der Veranstaltung wieder die Sonne lachte. 

In Ohlstadt zeigten die Favoriten, dass sie auch mit widrigen Wetterverhältnissen umgehen können und brachten 

sich in sehr gute Ausgangspositionen für den Gesamtsieg. 

Dem MSC Ohlstadt gilt unser Dank für eine sehr gelungene Veranstaltung unter erschwerten Bedingungen. 

Einerseits die Wetterkapriolen und natürlich die nach wie vor strengen Hygienevorschriften machten es den 

Verantwortlichen nicht einfach. Alles wurde mit Bravour gemeistert und auch die Teilnehmer waren kooperativ und 

hatten großes Verständnis für die Hygieneregeln. Am Wetter kann man so oder so nichts ändern, das gehört zum 

Motorsport einfach dazu. Erwähnenswert ist ebenfalls, dass trotz der derzeitigen Einschränkungen die Veranstalter 

ihren Gästen eine ordentliche Auswahl an Speisen und Getränken anbieten konnten. 

Die vom ADAC zur Verfügung gestellten Karts waren erneut perfekt vorbereitet und gewartet und haben den 

Wassermassen getrotzt. Es gab nicht einen Ausfall zu beklagen. 

Bereits in vierzehn Tagen lädt der AMC Bad Aibling im Sportpark Mietraching zur letzten Einzelveranstaltung des 

Jahres 2020 ein. Im Anschluss daran findet die Siegerehrung der gesamten Serie 2020 statt und es werden die 

ersten Südbayerischen ADAC BEBA 270 Kartslalom Meister gekürt. 

 


