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Seit nunmehr 65 Jahren wird im MSC Schloss Holte-Stukenbrock aktiv Motorsport 

betrieben. Als Ortsclub im ADAC-OWL werden auf regionaler und nationaler Ebene 

verschiedene Motorsportarten betrieben. Angefangen beim Geländetrial mit 4x4 

Fahrzeugen, über die Kart-Rundstrecke, Kart-Slalom und Oldtimer Rallyesport bis hin 

zu Automobil-Slalom. Im Verein wird aber nicht nur aktiv Motorsport betrieben, der 

Verein kümmert sich auch durch sein langfristiges Engagement um den Motorsport-

nachwuchs.  

 

Der Verein bietet mit seiner Jugend-Kart-Gruppe interessierten Jugendlichen ab ca. 7 

Jahren Trainings- und Wettbewerbsmöglichkeiten an. Auch Späteinsteiger sind will-

kommen. Auf 2 modernen vereinseigenen Slalom-Karts (200 cc, 6,5 PS, 4-Takt Ver-

brennungsmotoren  mit Katalysator) werden die Neueinsteiger durch fachkundige 

Vereinsmitglieder stetig an die Fahrtechniken und das dafür notwendige mentale Ge-

rüst herangeführt. Jeden Samstag ab 13:00 trifft sich die Gruppe im Wechsel auf 2 

Trainingsplätzen bei den Firmen Köhler & Bandle und HORA im Industriegebiet Hel-

leforth-Str. / Tenge-Rietberg-Str. (nahe ALDI Lager) in Schloß Holte-Stukenbrock. 

 

Im Kart-Slalom fährt der Fahrer/Fahrerin einen Parcours auf Zeit. Die Herausforde-

rung besteht darin, in der kürzt möglichsten Zeit die gem. Reglement gesteckten 

Pylonenübungen fehlerfrei zu durchfahren. Wird z.B. eine oder mehrere der Pylonen 

umgeworfen werden dem Fahrer/Fahrerin zu der reinen Fahrzeit Strafsekunden auf-

gerechnet. Die Wettbewerbe, gewertet zum ADAC-OWL-Pokal, werden an verschie-

denen Standorten in OWL von März bis September ausgerichtet. Die Besten der ins-

gesamt 5 Altersklassen aus OWL qualifizieren sich für die überregionalen Wettbe-

werbe. Für den ADAC-OWL treten unsere qualifizierten Vereinsfahrer dabei gegen 

regionale ADAC Ortsclubs aus dem ganzen Bundesgebiet an. 

 

Hört sich erstmal einfach an. Den jungen Fahrern/Fahrerinnen wird allerdings viel  

abverlangt. 

- Einprägen der Streckenführung – bei der relativen Geschwindigkeit, im Parcours 

kann man bis zu 30 km/h schnell werden, hat man wenig bis keine Zeit sich Ge-

danken zu machen wo die Ideallinie langgeht.  

- Körperliche Fitness – obwohl der Betrachter glaubt einen bequem ‚sitzenden‘ Fah-

rer zu beobachten, arbeitet dieser aktiv im Sitz um durch schnelle Lenkreaktionen, 

durch geschickte Gewichtsverlagerung den Parcours im Grenzbereich der Reifen-

haftung schnellstmöglich zu umrunden. 

- Kognitive Fitness - In einem Wertungslauf der vielleicht 45 Sekunden dauert, muss 

der Fahrer vom Start weg hochkonzentriert das Kart-, die Strecke und sich selber 

beherrschen. 

 

Die äußere Sicherheit ist durch Rennoveralls, Nackenstützen und Vollvisierhelme  

bestmöglich abgesichert. Die Grundregel aber lautet, die beste Sicherheit des Fah-

rers ist  
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seine sichere Selbsteinschätzung. Und eben an diesem Punkt werden die Fahrer 

durch regelmäßiges Training Schritt für Schritt an die Grenzen ihrer eigenen ‚Perfor-

mance‘ und die des Karts herangeführt.  

 

In den Wettbewerben lernen die Fahrer zusätzlich unter ‚äußeren Druck‘ ihre Erlern-

tes abzurufen. Dabei geht es nicht immer um die vordersten Plätze. Der persönliche 

Fortschritt eines jeden Fahrers richtet sich an dessen persönlichen Rundenzeiten 

und Platzierungen. Für einen Fahrer und seinem Trainer ist es ein ‚Erfolg‘ wenn der 

Fahrer sich z.B. von Platz 15 Richtung Top 10 bewegt. 

 

Interessierte könne sich gerne unverbindlich informieren. Schauen Sie mit ihrem 

Nachwuchs beim Training vorbei. Wir geben Ihnen und ihrem Kind die Chance sich 

langsam an das Kart and die Umgebung zu gewöhnen. 

 

Trainer der MSC Jugend-Kart-Gruppe: Andreas Kewitz 

Sportleiter im MSC: Burkhard Brock 

 

 
Der MSC-SHS bietet interessierten Eltern und Jugendlichen im Alter ab 7 Jahren an, 
sich beim Training über diese spannende Sportart zu informieren. Die MSC Jugend-
Kart-Gruppe trainiert jeweils Samstags ab 13:00 Uhr im Wechsel bei den Firmen 
HORA und Köhler & Bandle im Industriegebiet Tenge-Rietberg-Str. (nahe ALDI La-
ger) in Schloß Holte-Stukenbrock. 
 
Steckbrief Jugend-Kart-Slalom 

- Für Jungen und Mädchen ab 7 Jahre (min. ca. 120 cm Körpergröße) bis 16-18 
Jahre 

- Motorsport ist Outdoor-Sport, gefahren wird bei Sonne, Regen und Tempera-
turen bis ca. 6-8°C. 

- Motto: Der Faktor ‚Spaß‘ ist die beste Grundlage um eigene Leistung einzu-
fordern und abzurufen. 

- Motorsportgeräte werden vom MSC-SHS (Training) und ADAC (Wettbewerb) 
gestellt 

- Finanzielle Aufwendungen für die Familie bewegen sich im Rahmen anderer 
Vereinsangebote wie z.B. Fußball 

- Training und Wettbewerbe gem. ADAC-Sport Reglement 
- Gem. DOSB Richtlinien lizenzierter Trainer 
- Kart-Slalom fördert die kognitiven Fähigkeiten.  
- Grundregeln des Fahrzeug Setup werden vermittelt. 
- Das Training wird als Teamleistung durchgeführt. 
- Bei der Auswahl und Beschaffung geeigneter Sicherheitsausrüstung ist der 

Verein behilflich. 
- Theoretisch mögliche Schäden die im Trainingsbetrieb und bei den Wettbe-

werben auftreten können sind durch Versicherungen abgesichert. 
 


