MikeGolla
Zwölfjähriger
Alsdorf. Sehr erfolgreich
bei der DMV-Landesgruppenmeisterschaft
Niederrhein gefahren.
Kürzlich hat in Aachen
die
Siegerehrung
des
Deutschen
Motorsport
Verbandes (DMV) Landesgruppe
Niederrhein
stattgefunden. Unter den
Preisträgern war auch der
junge Kartfahrer
Mike
Golla aus Alsdorf. Der
Zwölfjährige belegte in
der .DMV-Landesgruppenmeisterschaft NIederrhein 2009 mit 21,83
Punkten
den
zweiten
Platz. "Ich freue mich sehr
- das ist mein erster
Erfolg im DMV," so Golla
anschließend.
Golla, der seit drei Jahren
im Kart sitzt, trat 2009 in
zwei Rennserien an: Auf
der Kartbahn in Dahlem
bestritt er die Meisterschaft des, Karting Club
Burg Brüggen und sicherte sich am Ende dort den
Vizetitel.
Desweiteren
kämpfte der Alsdörfer in
der
Bambini-Challenge
des Kart-Club KerpenManheim um Punkte in
einem starken Starterfeld.
Auf der Hausbahn von
Michael
Schumacher

rasant unterwegs

Kartfahrer aus Alsdorf landete auf dem zweiten Platz

Mike Golla erkämpfte sich
Treppchen.
punktete Golla 2009, bis
auf ein Mal, in jedem Lauf
und
belegte
in
der
Meisterschaft am Ende
den siebten Platz. "Die
Saison ist gut gelaufen

oren-Renngefährt
auf.
Der Umstieg ist Mike
Golla, bislang gut gelun-,
gen: Sein erstes offizielles
Junioren-Rennen fuhr er
zur Probe Ende letzten
Jahres in Kerpen und
schaffte auf Anhieb den
Sprung auf das Podest.
Der gute Einstand stimmt
den Realschüler zuverSichtlich für die kommende Saison: "Ich bedanke
mich für die Unterstützung meines Sponsors und
hoffe, dass es nächstes
Jahr so gut weitergeht.
Mein Zieljst eine Platzierung unter den besten
Fünf in Kerpen."
Neben den Veranstaltungen in Kerpen-Manheim
will der Alsdorfer auch
2010 an mehreren Rennen
in der Umgebung teilnehmen. Unter anderem sind
erneut Starts in Dahlem
und bei der Rotax Max
,Challenge
geplant. Bis
im Kart einen Platz auf dem zum ~aisonbeginn st~~en
Foto: privat allerdings
no~h. eunge
Ubungsrunden m dem Juund ich habe mich schnell nior-Kart auf seinem Proin' das Starterfeld integ- gramm. _ Weitere
Infos
riert", sagte Golla.
über den Kartfahrer Mike
In diesem Jahr steigt er Golla gibt es im Internet
aus dem kleinen Bambini- unter www.mike-golla.de
Kart in ein größeres Juni(red)

