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Beim Kartslalom soll im fairen sportlichen Wettbewerb die Geschicklichkeit und Konzentration im 
Umgang mit motorisierten Fahrzeugen gefördert werden.  

Die Beherrschung eines Fahrzeuges, Übersicht und Reaktionsschnelligkeit - drei Dinge, die im 
Straßenverkehr oftmals entscheidend sein können. Für die Kids ist der Jugend-Kart-Slalom eine ideale 
Gelegenheit, sich diese Eigenschaften schon im Schulalter anzueignen. Bei den Kart-Slaloms steht 
zunächst einmal nicht das Tempo im Vordergrund. Die sichere Beherrschung des Sportgerätes hat 
Priorität.  
Gefahren wird hier mit Viertaktern, den sogenannten Slalom-Karts, die von den Ortsclubs zur 
Verfügung gestellt werden. Der Parcours besteht aus verschiedenen Aufgaben, wie zum Beispiel 
Spurgasse, Kreisel, Ypsilon und Slalom. Namen wie „Deutsches Eck“, „Brezel“ oder „Schneckenhaus“ 
bezeichnen die anspruchsvolleren Aufgaben. Dabei kommt es zuerst auf eine fehlerlose Fahrt an, 
denn für jede verschobene oder umgeworfene Pylone werden zwei Strafsekunden zur Fahrtzeit 
addiert. Wenn man eine Aufgabe falsch anfährt oder sogar auslässt, bekommt man zehn 
Strafsekunden dazu. 
 
Voraussetzung: 
 
Lange Hosen und ein langärmeliges Oberteil sind ebenso notwendig wie geschlossene feste Schuhe, 
um Kartslalom zu fahren. Ein Helm nach ECE Norm 22/05 sowie Handschuhe können beim ersten 
Probetraining noch vom ADAC Orts Club ausgeliehen werden. Beim Kartslalom-Training eines 
Ortsclubs in der Nähe kann ein Kind zwei oder drei Mal „schnuppern“ und so probieren, ob ihm diese 
Sportart Spaß macht. Möchte es dann weiterhin Kartslalom fahren, wird es Mitglied in der 
Jugendgruppe und erhält einen Jugendgruppenausweis vom ADAC in Frankfurt. Mit diesem Ausweis 
kann dann auch an Wettbewerben teilgenommen werden. 
 

Wer kann mitmachen? 

 
Alle Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 18 Jahren, Voraussetzung ist allerdings eine 
Mitgliedschaft im ACC Stephanshausen e.V.  
Über den Verein könnt ihr auch dann den ADAC Jugendgruppenausweis bekommen. 
  
Weitere Informationen kann man unter der Rubrik „Jugend-Info“ auf der 
Internetseite vom ACC Stephanshausen e.V. erhalten. 
 ( www.acc-stephanshausen.de ) 

oder bei den Jugendleitern Andreas Hofmann  Tel: 0170/4187366 

 Sandra Depper  &  Jan Kevin Hofmann 

 
Das Training findet in Geisenheim, auf dem GAT Parkplatz in der Industriestraße statt. 

http://www.acc-stephanshausen.de/

