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■ Von Yvonne Siemann

WEIL AM RHEIN Gespannt verfolgen
einige Zuschauer aus der Boxengasse die
Karts, die dicht über dem Boden um die
Kurven flitzen, und feuern sie an. Nach
Abgasen riecht es nicht, aber der Lärmpe-
gel in der Halle ist definitiv zu hoch für
eine Unterhaltung. Plötzlich gibt es einen
kleinen Crash und gelbe Lampen zeigen
allen an, dass sie langsam fahren müssen.
Das Problem ist jedoch rasch behoben; es
kann weitergehen an der Kart-Bundesli-
ga-Meisterschaft.

Das Weiler Kartraceland hat
vielversprechende Talente im
Team. Nun fand erstmals das
Bundesliga-Finale in Weil statt.

„Dieses Mal starten nur registrierte
Mitglieder der Bundesliga, Spaßfahrer
sind keine zugelassen“, erklärt Stephan
Opitz im Bistro nebenan, das erstaunlich
ruhig und mit unzähligen Pokalen ge-
schmückt ist. Opitz kommt aus dem süd-
hessischen Bad Schwalbach und ist Chef
der Kart-Bundesliga. Sie organisiert die
Meisterschaft und erstellt Jahres-Ran-
kings, die je nach Dauer der Rennen in
verschiedenen Klassen sowie die Katego-
rien Solo und Team unterteilen. Auch ei-

nige der Klassensieger nähmen an der
Meisterschaft teil, sagt Turnier-Mitorga-
nisator Arnold Marx, etwa sein eigener
Sohn Luis, der ebenfalls in Weil trainiert.

Eigentlich waren fast 50 lizenzierte
Bundesliga-Fahrer angemeldet, durch
Krankheit fielen jedoch einige aus. So
nehmen nur noch 22 Erwachsene teil; zu-
dem sind 15 Jugendliche zwischen 10
und 15 Jahren am Start. Die Teilnehmen-
den der Meisterschaft fahren drei 30-Mi-
nuten-Rennen, um dabei Punkte zu sam-
meln. Damit das Kart nicht für unbefriedi-
gende Leistungen verantwortlich ge-
macht werden kann, wird zwischen den
Rennen gewechselt. E-Karts treten in
Weil (noch) nicht an, sollen aber in Zu-
kunft gefördert werden.

Das Kartraceland wurde 2009 von Her-
bert Gerteiser im Industriegebiet an der
Hegenheimer Straße gegründet. Hier trai-
nieren die Fahrer Präzision und Technik,

„man kann beim Fahren auch Stress ab-
bauen“, so Marx. Ansonsten finden hier
Teamanlässe oder Geburtstage statt. Die
Weiler Kartbahn ist Partner der Bundesli-
ga und hat auch die Lizenz, Wertungsren-
nen durchzuführen. Gerteiser sagt zwi-
schen zwei Rennen: „Es ist das Schönste,
das Finale hier zu haben, auch weil wir
ein eigenes großes Starterfeld haben.“ Da
es in Baden-Württemberg viele Teilneh-
mende gebe, die sonst immer nach Nor-
den reisen müssen, findet das sechste
Bundesligafinale dieses Mal in Südbaden
statt. Frank Bojek, der in Essen die Kart-
bahn Daytona betreibt, ist aber gerne die
600 Kilometer nach Weil gekommen,
„um den Teamgeist zu fördern und den
Sport nach vorne zu bringen“.

Erstmalig gibt es auch ein eigenes Fina-
le für Jugendliche, berichtet Opitz, was
sehr gut ankomme. Ein Ziel der Kart-Bun-
desliga sei, die Jugend zu fördern und die

Besten gezielt zu selektieren. Der Ein-
stieg in den Motorsport solle möglichst
problemlos möglich sein, denn: „Es gibt
kaum Nachwuchs, nicht wie zu Schuma-
chers Zeiten, als jeder Kart fahren woll-
te.“ Viele Formel 1-Fahrer fuhren zu Be-
ginn Kart, auch da es vergleichsweise
günstig sei. Mit einem Leih-Kart werden
pro Jahr dennoch zwischen 3000 und
5000 Euro fällig. Bei einem eigenen Kart
steigt der Preis um das drei- oder vierfa-
che, schätzen Marx und Opitz, so dass es
dann bald nicht mehr ohne Sponsor gehe.
So sieht Opitz die Bundesliga als neutrale
Bewertungsstelle, aber auch als Institu-
tion, die Kontakte in den Profisport hat
und Perspektiven dorthin aufzeigen
möchte. Außerdem nennt Opitz den Auf-
bau eines Netzwerks als wichtiges Ziel
der Bundesliga. „Es ist unglaublich, aber
wir existieren erst seit 2015, vorher war
jeder für sich.“ In der Schweiz gebe es bis
heute keine vergleichbare Liga, weshalb
viele Schweizer Fahrer über die Grenze
kommen, ergänzt Marx. Die etwa 8000
Mitglieder der Bundesliga bestreiten pro
Jahr um die 600 Rennen.

Stella Malastschenko gehört zu den et-
wa zehn Prozent Frauen in der Kart-Bun-
desliga und fing 2014 an. Mittlerweile ist
sie Mitglied des vierköpfigen Weiler Da-
menteams. Sie trainiert etwa einmal pro
Woche ein bis zwei Stunden, vor den Ren-
nen wird das Training intensiver. Sie
schätzt das Miteinander und die überre-
gionalen Treffen. Wichtig sei aber auch
der Wettbewerb und so freut sie sich, in
ihrem ersten Rennen am Samstag auf den
5. Platz gekommen zu sein: „Es ist schön,
sich gegen die Männer durchzusetzen
und im vorderen Feld zu landen.“

WEIL AM RHEIN Das neue Jahr ist an-
gebrochen, die Weiler Buurefasnacht
steht vor der Türe. Ab sofort sind bei allen
Weiler Cliquen und im Friseursalon Peter
Hauth im Oberbaselweg die Plaketten zur
Buurefasnacht 2023 erhältlich. Die Pla-
ketten kosten sechs Euro für die Kupfer-
version, 16 Euro für die goldene Ausgabe
und 44 Euro für die dreifarbige Gönner-
plakette. Mit dem Erwerb der Plaketten
tragen die Käufer zur finanziellen Unter-
stützung der Buurefasnacht und zum Er-
halt des Brauchtums bei. Deswegen gibt
die IG Weiler Straßenfasnacht auch in die-
sem Jahr die Devise aus: Eine Plakette zu
tragen, ist Ehrensache. Das diesjährige
Motto lautet „Mir sin no do“ und zielt
einerseits auf das 66-jährige Bestehen der
Narrenzunft Wiler Zipfel ab, wie auch auf
die Tatsache, dass nach der Corona-Pan-
demie die Fasnächtler (wie auch alle an-
deren Kulturschaffenden) „noch da sind“
und sich in Erinnerung rufen wollen,
heißt es in einer Mitteilung der IG. BZ

Die Anstecker mit dem ak-
tuellen Fasnachtsmotto gibt es
in drei verschiedenen Aus-
führungen und Preisen.

■ Von Yvonne Siemann

WEIL AM RHEIN-MÄRKT „Vielleicht
gibt es schönere Zeiten, aber diese ist
unsere“, zitierte Ortsvorsteher Stefan
Hofmann den französischen Philosophen
Jean-Paul Sartre zu Beginn seiner Neu-
jahrsansprache und weiter: „Es liegt an
uns, ob wir auf bessere Zeiten warten
oder die Herausforderungen unserer Zeit
annehmen.“ Um die 80 Personen vom
Kleinkind bis zur Seniorin lauschten sei-
ner Rede am Neujahrstreff in der Alt-
rheinhalle, darunter auch Beschäftigte
der Stadtverwaltung sowie Mitglieder
von Gemeinde- und Ortschaftsrat.

2022 sei ein bewegtes und anstrengen-
des Jahr gewesen. Galten zu Beginn noch
viele Corona-Einschränkungen, waren
im Laufe des Jahres viele Veranstaltungen
wieder fast im gewohnten Rahmen mög-

Im Weiler Stadtteil Märkt fällt
die Bilanz 2022 trotz der
beunruhigenden Rahmenbe-
dingungen recht erfreulich aus.

lich, wie das Maibaumstellen, das
Fischerfest, die Hobbyausstellung
des Sportvereins, der Volkstrauer-
tag sowie die Einweihung des
neuen Weidlings. Doch der russi-
sche Angriffskrieg auf die Ukraine
habe gezeigt, dass Wohlstand, Si-
cherheit und Frieden nicht selbst-
verständlich seien und zudem sei-
en Energiekrise und Inflation
auch in Märkt ein Thema.

Trotzdem brachte das vergan-
gene Jahr auch positive Entwick-
lungen, betonte Hofmann. Mit
dem Anschluss an das Backbone-
Netz wurde die Basis für ein Glas-
fasernetz gelegt. Im April weihte
die Ortsverwaltung zusammen
mit den Schulkindern das Piraten-
schiff am Spielplatz ein, das im
Rahmen des Projekts „Kinder-
freundliche Kommune“ geplant
und gebaut wurde. Im Dezember
traf sich erstmals der Lenkungskreis Kri-
minalprävention, in dem auch Hofmann
und die stellvertretende Ortsvorsteherin
Elke Meier dabei sind. Regelmäßige Ru-
hestörungen an Sommerwochenenden,

deren Quelle im Elsass lag, konnten mit
Hilfe der lokalen Polizeien und des
deutsch-französischen Lagezentrums in
Kehl unterbunden werden. Ruhiger ge-
worden ist es auch auf der Rheinstraße,

seit die Fahrzeuge der Firma Re-
mondis die Nordwestumfahrung
nehmen.

Mit dem Landesfischereiver-
band und dem Angelverein führte
der Ortschaftsrat eine Elektrobefi-
schung des Brandweihers durch.
Mit den Ergebnissen wurde für
das weitere Vorgehen ein Kon-
zept erarbeitet; als Nächstes steht
der Rückschnitt des Uferbereichs
an. Lange wartete Märkt auch auf
die Sanierung der Abdankungs-
halle, die seit Herbst läuft und in
den nächsten Monaten abge-
schlossen sein soll.

Neben den Mitarbeitenden der
Stadtverwaltung sowie den Stadt-
und Ortschaftsräten dankte Ste-
fan Hofmann insbesondere Hilde
Vollmer und Ernst Meier für ihr
Engagement: Vollmer kümmerte
sich jahrelang um die Störche,

Meier um die örtlichen Grünanlagen.
Musikalisch umrahmt wurde der Anlass
vom Jugendorchester des Musikvereins
Märkt unter der Leitung von Thomas
Schmid.

WEIL AM RHEIN

Altstadträte-Treffen
Die ehemaligen Kreis-, Ortschafts- und
Stadträte beziehungsweise -rätinnen
sowie die ehemaligen Amtsleiter und
-leiterinnen treffen sich zum monat-
lichen Stammtisch am Dienstag, 10.
Januar, um 18.30 Uhr, im Gasthaus
„Hebelhof“ in der Turmstraße.

T E R M I N E

Gesprächskreis Demenz
Am Mittwoch, den 11. Januar trifft sich
der Gesprächskreis für Angehörige von
Senioren mit einer Demenz von 15
Uhr –16.30 Uhr in den Räumen des
Quartiersmanagement August-Bauer-
Straße, August-Bauer-Str.3, Weil am
Rhein. Interessierte sind herzlich will-
kommen. Für Fragen steht die Demenz-
Beratungsstelle des Caritasverbandes,
unter Tel.: 0 76 21 / 92 75 25 gerne
zur Verfügung.

Spielenachmittag
Am Dienstag, 10. Januar, lädt der offene
Kreis der Pfarrgemeinde St. Peter und
Paul spielfreudige Interessierte von
14.30 bis 18 Uhr zum Spielnachmittag
in den Petrussaal des Gemeindehauses
ein. Karten, Brett- und Würfelspiele
mitbringen. Auskunft unter 07621/
913163.

Training Skisenioren
Nach der Weihnachtspause beginnt
am Dienstag, 10. Januar, beim Skiclub
Weil das Hallentraining in der Egerhalle
wieder. Beginn ist um 19.15 Uhr, das
Training dauert eine Stunde. Weitere
Auskunft: 07621/63347

Mit Karacho in die nächste Kurve

Fasnachtsplaketten
ab sofort erhältlich

Ein bewegtes, aber auch ein anstrengendes Jahr

Bei den Rennen auf der Weiler Kartbahn sind Konzentration und Wagemut gefragt, wenn man am Ende die Nase ganz vorn haben will.

Herbert Gerteiser (links) und Stephan Opitz sind mit dem Rennen zufrieden.

Die Gönner-Plakette ist dreifarbig
und kostet 44 Euro.

Gut besucht war der Neujahrsempfang in Märkt.
Auch Eimeldingens Bürgermeister Friebolin kam
vorbei.
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„Es ist das Schönste,
das Finale hier zu haben“

Herbert Gerteiser


