
Auch die jüngsten Piloten des RC Haltern zeigten in den Klassen 1 und 2 beachtliche Leistungen. Foto privat 

Starker Saisonstart 
Kartsport: RC-Piloten mischen im ersten Lauf der Westfalenmeisterschaft vorne mit 

HALTERN. Mit guten Ergebnis
sen kehrten die Kartfahrer des 
RC Haltern vom ersten Lauf 
der Westfalenmeisterschaft 
aus Schwelm zurück. Mit vier 
top gewarteten Karts hatten 
die Halterner das Training früh 
begonnen und gingen so opti
mal vorbereitet in den ersten 
von acht Vorläufen. 

Nach einstündiger Verspä
tung wegen technischer Pro
bleme starteten die Jüngsten 
der Klasse 1. Nico Joppich 
fuhr in seiner ersten Saison 
mit zwei fehlerfreien Läufen 
auf Platz fünf. Eric Vogl 
schaffte es trotz eines Torfeh
lers auf Platz acht. 

Mit Henrik Fladung auf 
Rang zehn, ebenfalls in seiner 
ersten Saison, gelang gleich 
drei Fahrern der Sprung in 
die Top Ten. Cedric Masling 
(Platz 12), Noah Wanzke 
(13), Jaron Götze (14) und 
Tristan Eggert (15) feierten 
ebenfalls ein gelungenes 
Renn-Debüt. 

In der Klasse 2 der 10- bis 
11-Jährigen ließ Pinn Uphues 
die Konkurrenz weit hinter 
sich und sicherte sich Platz 
eins. Louis Hackenberg beleg
te in seiner erst zweiten 
Rennsaison mit zwei fehler
freien Umläufen einen sehr 
guten 19. Platz und ließ da
mit auch erfahrene Fahrer 
hinter sich. Nildas Beckmann, 
ebenfalls in seiner zweiten 
Rennsaison, fuhr zwei schnel
le Zeiten, musste aber mit 
zwei Torfehlern die Hoffnung 
auf einen vorderen Platz auf

geben und belegte Rang 25. 
In der Klasse 3, der 12- bis 

13-Jährigen waren Kevin Kör
te und Simon Rehwald unter
wegs. Kevin fuhr fehlerfrei in 
beiden Umläufen und belegte 
einen guten 14. Platz. Simon 
Rehwald rutschte durch Pylo
nenfehler auf Rang 19 ab. 
Vierhaus setzt Maßstäbe 
In der Klasse 4 der 14-bis 15-
Jährigen waren die Ältesten 
des RC Haltern am Start. All
na Vierhaus setzte hier die 
Maßstäbe. Schnell und fehler

frei meisterte sie den Par
cours und belegte damit Platz 
fünf. Jastin Körnig fuhr die 
schnellsten Zeiten dieser 
Gruppe, musste aufgrund di
verser Strafsekunden aber 
den,Sieg abgeben und nahm 
Platz sieben der Rangliste ein. 
Mit McCoU CoUins landete 
auf Platz neun. Maurice Pfeif
fer legte schnelle Zeiten vor, 
mit einem ärgerlichen Pylo
nenfehler fiel er aber auf 
Rang elf zurück. Daniel Dani-
lesski fuhr fehlerfrei ins gute 
Mittelfeld mit Platz 17. 

Julien Reilberg beeindruckt in Kerpen 
Julien Rehberg startete am 
Sonntag auf der traditionsrei
chen Strecke in Kerpen bei der 
„Effert KartChallenge". 
Aufgrund von Motorproble
men in der Qualifikation war 
nicht mehr als der 13. Start
platz möglich. Im ersten Ren
nen fuhr er trotz anhaltender 
Probleme auf einen guten sieb

ten Platz vor. Dieser war auch 
die Ausgangslage für das zwei
te Rennen des Tages, in dem 
sich Julien einen weiteren Platz 
nach vorne arbeiten konnte. 
Im dritten Rennen dieser 
Veranstaltung zeigte der Hal
terner seine wahren Qualitäten 
bei einsetzendem Regen. In 
packenden Zweikämpfen ar

beite er sich bis auf den dritten 
Platz vor. Jedoch wurde er bei 
einem weiteren Überholver
such von der Strecke gedrängt 
und fiel auf Rang elf zurück. 
In der Gesamtwertung 
wurde er Sechster. Seinen Po
kal bekam er vom ehemaligen 
Formel-1 -Piloten Ralf Schuma
cher. 


