
Der AC Buchholzer Heidering blickt  auf  
eine lange und erfolgreiche Tradition 
von sportlichen Erfolgen im Kart- 
sport zurück. Die Buchholz 49ers –  
das Wettbewerbsteam des Vereins, 
dass das Gründungsjahr im Namen  
trägt – tritt in verschiedenen Meister- 
schaften in Norddeutschland an und qualifiziert sich 
regelmäßig mit seinen Fahrern für die norddeutschen 
und bundesweiten Endläufe.  

Wir freuen uns, neben vielen Klassensiegern auf 
Regionalebene auch Gewinner der Norddeutschen und 
Bundes-Endläufe im Team zu haben. Als Mannschaft 
konnte sich das Team zum wiederholten Male den 
Bundestitel beim ACV holen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auf in die nächste Saison!  
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Die Wettbewerbsgruppe 

Kontakt 

AC Buchholzer Heidering e.V. 
Spartenleitung Kartsport 
Zuckerkamp 1 
21244 Buchholz in der Nordheide 

Internet:  www.buchholzer-heidering.de 

eMail: kart@buchholzer-heidering.de 

Die Trainer 
Der AC Buchholzer Heidering hat die meisten ausgebil-
deten Motorsport-Trainer aller Vereine im Norden. Auf 
deren Ausbildung legt der Verein besonderen Wert, um 
der ständig wachsenden Gruppe von Kartfahrern beste 
Trainings- und Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. 

Die Gruppen 
Die Fahrer trainieren in Gruppen von 6-8 Fahrern. So 
kommen alle viel zum Fahren, was letztlich der entschei-
dende Faktor in der Entwicklung des eigenen fahreri-
schen Talents ist – und Spaß macht es natürlich auch! 
Die Gruppen gehen von den Fun-Drivern (Fahren nur 
zum Spaß) über die Rookies (fangen mit Rennen an) bis 
hin zu den Experts (Meister und Rennsieger). Wichtig ist 
für uns das Team, die gegenseitige Unterstützung und 
Respekt – sowohl im Training, als auch im Wettbewerb. 

Die Karts 
Der AC Buchholzer Heidering verfügt über eine große 
Flotte eigener Karts – 6 Slalom-Karts, 2 Super-Karts, 2 
Rennkarts sowie ein Bambini- und ein Handicap-Kart. 

Das Trainingsumfeld 
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Die Beherrschung eines Fahrzeugs, Übersicht und 
Reaktionsschnelligkeit – drei Dinge, die im Straßenver-
kehr oftmals entscheidend sind. Für Kinder und Jugend-
liche ist der Kartsport eine ideale Gelegenheit, sich diese 
Eigenschaften schon im Schulalter anzueignen. 

Im Automobilclub Buchholzer Heidering e.V. – Ortsclub im 
ADAC-Hansa -  haben die Mitglieder die Möglichkeit, den 
Kartsport „von der Pike auf“ zu lernen und nach und nach 
die verschiedenen Disziplinen im Kartsport zu entdecken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dabei starten alle zunächst im Kart-Slalom. Wenn sie hier 
ihre ersten Erfahrungen gesammelt haben und das Kart 
sicher beherrschen, können auch die anderen Sparten wie 
Superkart-Slalom und Kart-Racing getestet werden. 

Der AC Buchholzer Heidering hat eine lange Historie in 
Kartsport-Wettbewerben, richtet jährlich mehrere 
Veranstaltungen aus und zählt  neben Klassensiegern in 
den regionalen Meisterschaften auch Gewinner auf 
Norddeutscher und Bundesebene zu seinen Fahrern. 

Egal wohin der Weg im Kartsport führt – ob nur 
sporadisch ein paar Runden gedreht werden oder die 
Basis für eine Motorsport-Karriere gelegt wird – im AC 
Buchholzer Heidering steht immer der Spaß am Sport im 
Vordergrund. 

Kart-Slalom 
Kart-Slalom ist die Breitensportvariante des Kartsports. 
Hier findet man den einfachsten und preisgünstigsten 
Einstieg in den Kartsport.  

Die Karts werden vom Club gestellt und es finden 
regelmäßige Trainings und Anfängerworkshops unter 
fachkundiger Anleitung von ausgebildeten Motorsport-
trainern statt. Hier steht zunächst einmal nicht das 
Tempo im Vordergrund. Die sichere Beherrschung des 
Sportgeräts hat Priorität. 

Im Kartslalom wird auf Karts mit 6,5 PS Viertaktmoto-ren 
auf Parkplätzen oder ähnlichen befestigten Plätzen über 
einem mit Pylonen abgesteckten Parcours gegen die Zeit 
gefahren. Dabei ist immer nur ein Fahrer auf der Strecke. 

Kart-Slalom wird im AC Buchholzer Heidering von 
Kindern und Jugendlichen von 6 bis 20 Jahren gefahren. 
Die Kosten sind über den Vereinsbeitrag abgedeckt.  

Kart-Racing 

Superkart-Slalom hat das gleiche Prinzip wie der Kart-
Slalom: Ein Parcours aus Pylonen muss  fehlerfrei und 
möglichst schnell durchfahren werden.  

Unterschiede gibt es in der Technik, im Parcours und bei 
den Teilnehmern. Die Motoren der Superkarts sind mit 9 
PS-Motoren stärker, wodurch – kombiniert mit einem 
Parcours aus einfacheren Figuren - flüssiger und mit 
höheren Geschwindigkeiten gefahren wird.  

Deshalb können Kinder und Jugendliche in den 
Superkart-Slalom ab 12 Jahren einsteigen, wenn sie 
vorher gezeigt haben, dass sie im Kart-Slalom das Kart 
sicher beherrschen. Zusätzlich gibt es auch Gruppen für 
Erwachsene, für die der Superkart-Slalom den Einstieg in 
den Kartsport bildet.  

Während man in den Slalom Disziplinen allein gegen die 
Uhr auf der Ideallinie fährt, wird im Kart-Racing mit 
mehreren Fahrern gleichzeitig auf der Rennstrecke 
gefahren. Das erfordert eine zusätzliche Flexibilität, um 
andere Fahrer zu überholen oder hinter sich zu halten. 
Ausgeklügelte Renntaktik ist hier ebenso wichtig wie die 
Fähigkeit, schnelle Runden zu fahren. 

 

 

 

 

 

 

 
NOP-Kart-Racing 

Im Nord-Ostsee-Pokal-Kart-Racing wird auf In- und Out-
doorbahnen gefahren. Neben einem Qualifying für die 
Startaufstellung wird in insgesamt 4 Durchgängen der 
Tagessieger ermittelt. Ein Training für diese Disziplin 
findet nicht statt. Bei den Veranstaltungen ist ein Trainer 
vor Ort, der die Teilnehmer mit Ratschlägen unterstützt. 

Rundstrecken-Training 

Der AC Buchholzer Heidering verfügt über zwei leistungs-
starke Rundstrecken-Karts mit denen erfahrenen Kart-
fahrern die Möglichkeit gegeben wird, preisgünstig auf 
Rennstrecken in Norddeutschland echte Rennluft zu 
schnuppern. Die Karts verfügen über ca. 25-30 PS und 
sind je nach Übersetzung ca. 100 – 120 km/h schnell. 
Hier wird eine Einschreibegebühr erhoben. 

Superkart-Slalom 

Automobilclub       
Buchholzer Heidering e.V. 


