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fahren. Seit 2020 ist er in der neuen
europäischen NASCAR-Serie aktiv,
wurde auf Anhieb „Rookie-Champi-
on“ und Zweiter in der Gesamtwer-
tung. Für Joshua Schweizer ist eine
Profi-Laufbahn indes ausgeschlos-
sen. „Ab einem gewissen Punkt wird
das doch sehr teuer, mit bis zu
sechsstelligen Beträgen pro Saison.
Das kann ich mir nicht leisten“, sagt
der Maschinenbau-Student an der
Universität Darmstadt.

Dass der Kart-Sport oft die
Grundlage für Profi-Kar-
rieren bildet, ist nicht
erst seit Michael Schu-

macher bekannt. Auch aus den Rei-
hen des MSC Oberflockenbach sind
aktuell sehr erfolgreiche Fahrer
hervorgegangen. Bestes Beispiel ist
der Hemsbacher Nico Bastian. „Mit
ihm bin ich noch gemeinsam GTC-
Rennen gefahren“, erinnert sich
Joshua Schweizer. „Gerade bei
Regen war es superinteressant,
Nico zuzuschauen. Da hat man
schon den Profi erkannt.“ Die Kar-
riere von Nico Bastian wurde maß-
geblich von dessen Vater Diether
beeinflusst. Der war von 2010 bis
2017 auch Vorsitzender des MSC
Oberflockenbach und hat die Reali-
sierung der vereinseigenen Kartan-
lage auf dem Gelände am Engesser-
weg in Weinheim maßgeblich auf
den Weg gebracht. Nicht von unge-
fähr ist im Zentrum der Kartanlage
ein Gedenkstein mit einer Tafel
angebracht, die auf den „MSC Bas-
tian-Kreisel“ hinweist.

Mit der Errichtung der Anlage in
unmittelbarer Nähe zur A 5 nahmen
auch die Erfolge zu. „Wir sind da-
durch viel flexibler mit den Trai-
ningszeiten und können uns auf
dem eigenen Kurs auch gezielter auf
die Heimläufe vorbereiten.“ Zuvor
bestritt der MSC seine Heimläufe
auf dem Weinheimer Segelflugplatz
in der Altau, das Training fand wie-
derum auf dem Lagerplatz einer Fir-

„Nachwuchs-Team“ mit fünf Talen-
ten ins Rennen schicken. Das hängt
aber auch von den passenden kör-
perlichen Voraussetzungen der
Fahrer ab. Ein GTC-Kart muss inklu-
sive Pilot ein Mindestgewicht von
180 Kilogramm aufweisen, das
Sportgerät selbst wiegt circa 100 Ki-
logramm. Leichtere Fahrer müssen
also entsprechende Zusatzgewichte
am Gefährt befestigen. Die Disziplin
GTC-Kart finanziert der MSC rein
über Sponsoren – und in Corona-
Zeiten fällt die Akquise nicht leicht.

D ie Kosten für den Kart-
Slalom werden haupt-
sächlich über Einnah-
men bei der Weinheimer

und Oberflockenbacher Kerwe auf-
gebracht. Auch das fiel im vergan-
genen Jahr komplett weg und
konnte nur dank der vielen treuen

Es ist ein kleiner Lichtblick, der aber rasch erlöschen könnte. Seit vergangener Woche darf der MSC Oberflockenbach
auf seiner Kartanlage wieder Training für Nachwuchs-Fahrer in Kleingruppen anbieten. Wie lange das geht, hängt von
der Entwicklung der Inzidenzzahlen ab. „Eine vernünftige Trainingsplanung ist immer noch nicht möglich“, bedauert

Sportleiter Joshua Paul Schweizer. Es droht also erneut die „Notbremse“ – ein schlimmes Wort für Motorsportler.

„Unsere Nachwuchsbilanz ist super“

Joshua Paul Schweizer, MSC Oberflockenbach. BILD: MARCO SCHILLING

Karriere im Kart-Slalom. Hier gilt es,
die vorgegebenen, mit Pylonen ab-
gesteckten Figuren möglichst feh-
lerfrei und schnell zu absolvieren.
„Zwei Läufe kommen in die Wer-
tung, ein Lauf dauert circa 30 bis 35
Sekunden. Es ist der besondere Reiz,
in dieser halben Minute alles perfekt
abzurufen, ab einem gewissen Ni-
veau keine Fehler mehr zu machen
und immer am Limit zu fahren.“

Damit es nach der Jugendzeit im
Kart-Slalom anschließend eine wei-
tere sportliche Perspektive geben
kann, spielen beim MSCO zudem
die GTC-Karts eine wichtige Rolle.
Die GTC (German Team Champion-
ship) ist die deutsche Langstrecken-
Meisterschaft. Bei den Rundstre-
ckenrennen darf man mit 13 Jahren
einsteigen und so lange fahren, wie
es Spaß macht. „Bei der GTC besteht

der Reiz wieder-
um darin, Stoß-
stange an Stoß-
stange in einem
Feld mit Über-

holmanövern zu fahren. Das sorgt
für viel Adrenalin. Circa nach einer
Stunde erfolgt ein Fahrerwechsel,
bis dahin muss man Runde für Run-
de extrem konstant fahren.“

Auf dem Weg zum Profi
Das sogenannte „GTC-Top-Team“
des MSC Oberflockenbach mit der
Startnummer 34 und dem Vereins-
urgestein Wolfram Fath zusammen
mit seiner Frau Gerlinde als Team-
chef ist komplett aus dem Kart-Sla-
lom hervorgegangen – ein eher sel-
tener Fall. Neben Joshua Schweizer
gehören zum Quartett noch der aus
Mörlenbach stammende Tobias
Dauenhauer sowie Joshua Heyder
und Julian Walter. Der 24-jährige
Dauenhauer befindet sich inzwi-
schen sogar auf dem Sprung in den
Profi-Motorsport. Er hat 2019 be-
reits ein GT4-Rennen auf dem Ho-
ckenheimring absolviert und dabei
einen starken vierten Platz einge-

Von Bernd Klemm

Ganz bitter wäre das für
den Motor-Sport-Club
Oberflockenbach in der
aktuellen Situation auch

deshalb, weil sich der vor 48 Jahren
gegründete Verein gerade in einer
sehr guten Phase bei der Jugendar-
beit befindet. 20 Kinder und
Jugendliche sind in drei Trainings-
gruppen im Kart-Slalom aktiv, der
Vorzeigedisziplin beim MSCO.
„Das ist für uns eine Superbilanz“,
sagt der 23-jährige Joshua Schwei-
zer, dessen ganze Familie mit dem
Verein fest verwurzelt ist.

Zwar ist pandemiebedingt auch
in diesem Jahr kein Angebot bei den
Weinheimer Ferienspielen möglich
– normalerweise eine der wichtigs-
ten Werbeplattformen. Doch dafür
hat ein vom
Vorsitzenden
Dirk Schleicher
initiiertes
„Schnupper-
training“ großen Anklang gefunden
und Zuwachs im Nachwuchsbe-
reich beschert. Ohnehin genießt der
Verein in Nordbaden seit vielen Jah-
ren einen hervorragenden Ruf als
Aushängeschild im Kart-Sport. Das
untermauern nicht nur 14 Deutsche
Meistertitel bei den Junioren.

Dazu hat auch Joshua Schweizer
einen gehörigen Teil beigetragen.
Allein vier Deutsche Meisterschaf-
ten im Einzel wie im Team gehen
auf sein Konto. Er selbst kam über
die Ferienspiele und seinen zwei-
einhalb Jahre älteren Bruder Nico,
der heute als Kassenwart beim
MSCO fungiert, mit den rasanten
Kart-Flitzern in Kontakt. „Als kleiner
Junge quasi Autofahren zu dürfen,
hat mich fasziniert.“ Mit acht Jahren
– damals das Mindestalter – fuhr Jo-
shua Schweizer seine ersten Kart-
Slalomläufe. Heute liegt das Ein-
stiegsalter in dieser Disziplin bei sie-
ben Jahren, mit 18 Jahren endet die

Mitglieder aufgefangen werden.
Nachdem 2020 nicht alle geplanten
Rennen stattfanden und im Kart-
Slalom überhaupt keine Meister-
schaften gewertet wurden, hofft der
MSCO nun auf Besserung. „Alle
haben große Lust, wieder zu fah-
ren“, sagt Joshua Schweizer, dessen
Begeisterung für den Motorsport
auf seine Großeltern zurückgeht.
Hubert und Marianne Schweizer
(im Seitenwagen) feierten zusam-
men große Erfolge im Gespann.

ma im Weinheimer Gewerbegebiet
westlich der Bahnlinie statt.

Beste Voraussetzungen geboten
Doch nicht nur die eigene Kartanla-
ge bietet den MSC-Sportlern sehr
gute Bedingungen. Nachdem der
Verein im Winter trotz Corona-Be-
lastungen ein schwarzfarbenes Kart
anschaffen konnte, stellt der MSCO
insgesamt vier 6,5 PS starke Slalom-
Karts plus ein „Bambini-Kart“ zur
Verfügung, mit dem je nach Körper-
größe bereits ab fünf oder sechs Jah-
ren trainiert werden darf.

Für die GTC besitzt der Verein ein
Renn- und ein Trainingskart. Die
Motoren haben einen Hubraum
von 390 Kubikzentimetern, 13 PS
und können je nach Strecke sogar
über 100 Stundenkilometer schnell
werden. Bei der GTC möchte der
MSCO in diesem Jahr wieder ein

GTC-Kart aktive Joshua Paul
Schweizer Sport- und Slalomleiter
beim MSCO. Zuvor hatte er das Amt
des Jugendleiters inne, das er 2018
von seinerMutter Anjaübernommen
hatte. Neuer Jugendleiter ist seit
2019 Sebastian Renkert.

� Joshua Schweizer gehört zu den
erfolgreichsten MSC-Kartfahrern.
Im Slalom war der heute 23-Jährige
zweimal Deutscher Meister und
zweimal Vizemeister, fünfmal Süd-
westdeutscher Meister, zweimal
Baden-Württembergischer Meister
und sechsmal Nordbadischer Meis-
ter. Bei der GTC feierte Schweizer je
einmal die Deutsche Team-Meister-
schaft bei den Aktiven und den
Junioren. Zweimal gewann er zudem
das 24-Stunden-Rennen von
Wackersdorf, stets ein Saisonhöhe-
punkt bei den GTC-Karts. Insgesamt
blickt der MSC Oberflockenbach
schon auf 14 Deutsche Junioren-
meisterschaften zurück.

� Der Motor-Sport-Club (MSC)
Oberflockenbach wurde 1973
gegründet und zählt aktuell 223 Mit-
glieder. Davon sind 40 unter 18 Jah-
ren alt.

� Seit Mitte der 1980er-Jahre liegt
das Hauptaugenmerk des Vereins
auf dem Kartfahren. Es gibt aber
auch Angebote für Auto- und Quad-
Slalom. Früher stellte der MSC
zudem erfolgreiche Gespannfahrer.

� Im Kart-Slalom endet die Fahrer-
zeit mit 18 Jahren. Derzeit sind hier
20 Jugendliche beim MSCO aktiv,
darunter ein Mädchen.

� Um den Vereinsnachwuchs küm-
mern sich in drei Trainingsgruppen
insgesamt neun Trainer und
Betreuer, darunter drei ADAC-
Lizenz-Trainer.

� Ab 13 Jahren darf man auch bei
den Langstreckenkarts einsteigen,
nach oben gibt es im Rundstrecken-

EinBlick in den MSC Oberflockenbach

sport bei der German Team Cham-
pionship (GTC) keine Altersbegren-
zung.

� Der MSC will im Jahr 2021 sowohl
ein „Top-Team“ mit vier erwachse-
nen Piloten als auch ein „Nach-
wuchs-Team“ mit voraussichtlich
fünf Fahrern bei den GTC-Karts ins
Rennen schicken.

� Seit 2011 verfügt der MSC Oberflo-
ckenbach auf einem rund 6800 Qua-
dratmeter großen vereinseigenen
Grundstück am Engesserweg in
Weinheim direkt westlich der A 5
über eine eigene Kartanlage.

�Darauf werden normalerweise auch
die MSC-Heimläufe in den Kart-Sla-
lom-Konkurrenzen ausgetragen. Der
nächste ist (noch) für den 20. Juni
2021 geplant. Rundstreckenrennen
können auf dem kleinen Kurs dage-
gen nicht ausgerichtet werden.

� Seit 2019 ist der selbst mit dem

In dieser Serie schauen wir durch
die Brille eines stellvertretenden
Verantwortlichen hinter die
Kulissen von Gruppen, Abteilun-
gen und Vereinen.
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