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Clubrennen Levier 
Der erste Meisterschaftslauf des Kart Club Seeland fand in diesem Jahr auf der grosszügigen Piste in 
Levier statt.  

Traditionsgemäss fand das Qualifying bereits am Samstagabend statt. In der Kategorie KZ sicherte 
sich Patrick Breitenstein die Poleposition. In der Kategorie Open war Marc Fiano der schnellste. Die 
X30 begannen die Saison punkto Spannung bereits vielversprechend. Die ersten 5 Piloten waren alle 
innerhalb von 3 Zehntelsekunden zu finden. Der schnellste von allen war Nicola Wenker. 

Wegen enorm tiefen Temperaturen in der Nacht, ging es am Sonntagmorgen vor dem Rennen erst 
einmal darum, alle Wasserpumpen an den Karts zu enteisen und wieder flüssiges Kühlerwasser 
einzufüllen. Das Wetter hielt sich ansonsten jedoch perfekt und den Rennen stand nichts mehr im 
Weg. 

Bei den KZ war Patrick Breitenstein an diesem Tag der schnellste. Jedoch waren ihm seine Verfolger 
meist dicht auf den Fersen. Kevin Delley und Thömi Kräuchi waren in jedem Lauf nur wenige 
Sekunden hinter der Spitze und lieferten sich gegenseitig großartige Zweikämpfe mit einigen 
Positionswechsel. Im Final gewann schlussendlich auch Patrick Breitenstein vor Kevin Delley und 
Garmelo Oliveri. 

Bei den Open war es vor allem an der Spitze immer durchgehend spannend. Marc Fiano verteidigte 
zunächst seine Führung. Doch Dömu Mäder war im Rennen gleich schnell und konnte gut mithalten. 
Bis ins Ziel trennten die beiden meistens nur wenige Zehntelsekunden.  Trotz einigen 
Angriffsversuchen konnte Marc bis im Final die Führung behalten und gewann vor Dömu und Nicole 
Gabler. 

Die Rennen der Kategorie X30 waren wie schon das Quali sehr spannend. Nach dem Start konnte 
Nicu Wenker seine Führung vorerst halten. Dahinter wurde jedoch fleissig gekämpft. Tom Kämpfer 
war zwischenzeitlich auf Rang 5, konnte sich jedoch nach vorne arbeiten und den zweiten Lauf sogar 
gewinnen. Dani, Noah und Dominik waren in allen Rennen meist nah beieinander und lieferten sich 
spannende Fights. Den Final gewann schlussendlich wieder Nicu Wenker. Dahinter kam Noah noch 
einmal nach vorne und wurde zweiter knapp vor Tom Kämpfer. 

Ein spannender Saisonauftakt ist vorbei. Trotz frostigen Temperaturen wurden grossartige und 
unfallfreie Rennen gefahren. Das Nächste Rennen findet am 26. Mai in Vesoul F statt. 

Kart Club Seeland 


