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Südbayerische ADAC BEBA 270 Kartslalom Meisterschaft 2020 
Nachbericht vom 6. und letzten Lauf am 17. Oktober 2020 beim AMC Bad Aibling 
 
Zum letzten Lauf der diesjährigen südbayerischen ADAC BEBA 270 Kartslalom Meisterschaft lud der  

AMC Bad Aibling am Samstag, den 17. Oktober ein. Wie bereits in Ohlstadt gab es auf dem vereinseigenen  

Gelände in Mietraching eine Einzelveranstaltung, bei der auch Gaststarter zugelassen waren. Nach den 

sintflutartigen Regenfällen am vorletzten Wochenende herrschten hier kühle aber trockenere Bedingungen, auch 

wenn die Strecke am Vormittag bei den Startern der Klasse drei und vier noch sehr feucht war. Die Karts waren 

daher noch mit den üblichen Slicks bereift. Mit dem Start der Klasse eins am Nachmittag wurde es jedoch 

zunehmend feuchter und zwischenzeitlich setzte leichter Regen ein. Die Klasse eins konnte jedoch auf Slicks zu 

Ende gefahren werden. Als gleich zu Beginn der Klasse zwei der Regen kurzfristig heftiger wurde, entschied man 

sich für Intermediates, damit auch für alle Starter in der Klasse gleiche Bedingungen herrschten. 

Trotz der schwierigen Zeiten mit regelmäßigen Änderungen aufgrund der derzeitigen Pandemie, gelang es dem 

ADAC mit seinem Team und den vier Veranstaltern eine rundum gut organisierte  und spannende Serie 

aufzustellen.  

Wie beim 5. Lauf beim MSC Ohlstadt hatten die Verantwortlichen die Klassen in umgekehrter Reihenfolge starten 

lassen. Die Klassen drei und vier gingen ab 10.30 Uhr ins Rennen. Nennschluss für die Klassen eins und zwei war um 

12.30 Uhr. Die bereits angewandte Startreihenfolge ergab sich auch hier wieder nach dem derzeitigen 

Meisterschaftsstand. Die Gaststarter starteten vorneweg. Somit war auch an diesem Tag Spannung im großen 

Finale vorprogrammiert. Dem AMC Bad Aibling und seinen Helfern gilt unser Dank für eine sehr gelungene 

Veranstaltung. Es wurde alles mit Bravour gemeistert, die Teilnehmer waren sehr kooperativ und zeigten großes 

Verständnis für die derzeitigen Hygieneregeln. 

Im Anschluss daran fand die Siegerehrung der gesamten Serie 2020 statt und es wurden die ersten Südbayerischen 

ADAC BEBA 270 Kartslalom Meister gekürt. In der Klasse 1 siegte Gian Luca Schieß (MSC Marktoberdorf), Sieger in 

Klasse 2 wurde Florian Kennerknecht (MSG Sonthofen), in Klasse 3 gewann Martin Reizle (MSC Al Corsa) und Erster 

in Klasse 4 wurde Michael Becherer (MSG Sonthofen). Herzliche Gratulation an die ersten vier Meister und an alle 

Aktiven, die sich dieser neuen Aufgabe gewidmet haben. Viele haben sich der neuen Serie ohne oder mit nur sehr 

wenig Training gestellt, ihr habt das hervorragend gemeistert und dürft zuversichtlich auf die kommende Saison 

schauen. Die ADAC Südbayern Sportabteilung mit seinem Organisationsteam, Manuel Freitag, Wolfgang Hinrichs 

und Hans Retzer bedankt sich für die große Akzeptanz und freut sich schon jetzt auf die ADAC BEBA 270 Kartslalom 

Meisterschaft  in 2021. Auf diesem Wege möchten wir uns ebenfalls bei unseren Sponsoren für ihr Engagement 

bedanken und hoffen, dass wir nächstes Jahr erneut mit diesem Team an den Start gehen können.  Bleibt gesund! 


