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Clubrennen Vesoul 
Zum 2. Lauf der Clubmeisterschaft 2019 fanden sich insgesamt 21 Fahrerinnen und Fahrer ein.  

Das Quali am Samstagabend konnte erfreulicherweise im trockenen gefahren werden, nachdem 
eigentlich eher wechselhaftes Wetter vorhergesagt worden war. Die schnellsten Piloten waren 
Christoph Wiesmann bei den KZ und Marc Fiano bei den OPEN. Bei den X30 sicherte sich Nicu 
Wenker wie schon in Levier die Poleposition. 

Am Sonntagmorgen früh ging es wie gewohnt mit den Kategorien KZ und OPEN los. Bei den Schaltern 
ging es an der Spitze sogleich spannend zu und her. Thömi Kräuchi, Christoph Wiesmann und Patrick 
Breitenstein fighteten toll um die Führung. Dahinter war es ebenfalls interessant. Wie so oft waren 
die beiden Delleys immer etwa ähnlich schnell und boten spannendes Racing. Den Final gewann 
Christoph Wiesmann vor Patrick Breitenstein und Patrick Delley. 

In der Kategorie OPEN war es an der Spitze ebenfalls oft spannend. Marc konnte vorerst seine 
Führung halten, jedoch dicht gefolgt von Dominik Mäder. Im 2. Lauf konnte Mäder die Führung am 
Start übernehmen. Im Final wurde es dann noch einmal richtig spannend. Marc kämpfte sich nach 
Vergaserproblemen im 2. Lauf wieder nach vorne und machte an der Spitze richtig Druck. Nach 
einem hart, aber fair umkämpften Rennen blieb Dömu erster, zweiter wurde Marc und dritter 
Leonard Amonn, der sein erstes Rennen im KC Seeland bestritt. 

Bei den X30 war in diesem Wochenende ein sehr kompaktes Feld am Start. Nicht so viele Piloten, 
jedoch waren diese zeitenmässig ziemlich eng bei einander. Wegen Untergewicht im Quali musste 
Nicu im 1. Lauf von ganz hinten starten, wodurch er aber seinen Speed erst recht unter Beweis 
stellen konnte. Nach wenigen Runden war er bereits durch das Feld hindurch und gewann den ersten 
Lauf sogleich. 
Im weiteren Verlauf des Tages blieb es sehr spannend. Das Feld blieb grösstenteils eng zusammen 
und die Piloten kämpften bis zur Ziellinie um jede Position. Rekord an diesem Tag: der Fotofinish von 
Dominik Johner und Dani Schlums mit nur 9 Tausendstelsekunden Differenz. Pechvogel des Tages 
war Dölf Egli, dem im 1. Lauf spektakulär die Kurbelwelle gebrochen war. Sieger im Final war erneut 
Nicu Wenker vor Noah Wenker und Dani Schlums. 

Wieder waren es spannende und auch unfallfreie Rennen. Das nächste Rennen findet in Biesheim am 
07.07.2019 statt 

Kart Club Seeland 


