Airbus SG Hamburg Sparte Kart
Bericht zum 24h Kart Rennen in Le Mans
Teilnehmende Kart Sparten, Airbus SG Stade und Hamburg
07.06.2012, Donnerstag 21:00Uhr Hamburg Finkenwerder,
die 12 Teilnehmer zum 24h Rennen in Le Mans ( Frankreich ) haben sich auf dem Airbus
Hamburg Werksgelände eingefunden. Wir werden mit zwei Teams an diesem Rennen
teilnehmen. Diverse Utensilien werden auf 3 PKWs verteilt.
21:15Uhr die Tour beginnt, 1200km liegen vor uns, die Stimmung ist sehr gut.
08.06.2012, Freitag 8:30Uhr wir sind angekommen, die Strecke liegt vor uns und wir sind die
ersten Teams vor Ort.

Die Strecke sieht sehr interessant aus. Der Rennleiter und die Streckenposten zeigen uns
unsere Box. Die Box hat einen Stromanschluß und einen Bildschirm der während des
Rennens die Positionen und Rundenzeiten der Teams anzeigt.
12:00Uhr, die beiden Teams der AISA von Airbus Toulouse treffen ein.

13:00Uhr, eine Streckenbegehung wird uns von den Fahrern der Toulouser Teams
angeboten. Wir nehmen dies gerne an da die Fahrer schon mehrmals an diesem Rennen
teilgenommen und auch schon gewonnen haben. Es stellt sich heraus dass die Strecke sehr
anspruchsvoll ist. Es folgen freie Trainingseinheiten um die Strecke im Kart zu erfahren.
Freitagabend, Bruno Spitz, der Präsident der Airbus AISA Kart Association, lädt uns alle zum
Essen ein, womit er uns wirklich überraschte. Wir waren mit 24 Fahrern zusammen und es
ergaben sich sehr schöne Gespräche, es war ein lustiger Abend.
09.06.2012, Samstag 8:30Uhr wir sind an der Strecke, eine leichte Spannung ist bei allen zu
spüren. Die Fahrerbesprechung steht an, Gewichte sind zu holen und im Kart
unterzubringen. Das Quali beginnt bei gutem Wetter, wir belegen den 28. Und 29. Startplatz
bei 46 Teams.

14:00Uhr, der Start ist als Le Mans Start geplant, d.h. die Karts stehen auf der einen Seite der
Strecke, die Fahrer auf der anderen Seite, bei Los laufen die Fahrer zum Kart, starten es,
springen ins Kart und ab geht es. Beide Teams hatten einen guten Start. Platz um Platz wird
gut gemacht. Es zeigt sich das wir als Neulinge auf dieser Strecke gegen Teams fahren die
hier schon öfter gefahren sind, aber wir lernen schnell und werden schneller und konstanter.
10.06.2012, 14:00Uhr Die 24h von LeMans sind vorbei. Wir belegen die Plätze 10. und 11. Als
Sieger gehen unsere Kartfreunde aus Toulouse über die Ziellinie. Wir erfahren das nur Teams
vor uns liegen die schon mehrmals an diesem Rennen teilgenommen haben.
Bei diesem Rennen haben wir mit zwei Breitensport Teams teilgenommen und damit zwei
Super Platzierungen herausgefahren. Für das Rennen in 2013 überlegen wir mit einem Top
Team zu Starten.

11.06.2012, 8:00Uhr die Rückreise beginnt, leider dauert die Rückfahrt länger und wir sind
um 21:00Uhr wieder am Startpunkt, Airbus Hamburg Finkenwerder, angekommen.
Ein schönes spannendes Wochenende liegt hinter uns.

