
Den Jungs so richtig einheizen 
8-Jähriges Mädchen aus Troisdorf will 2012 auf schnellem Rundstrecken Motorkart durchstarten. 
 

von Günther Wolff und Rolf Derscheid 
 

Troisdorf/Wahlscheid – Bereits mit 5 Jahren hat Moesha Weber ihre Liebe zum Motorsport entdeckt und 

begann ihre ersten Gehversuche in einem „Puffo-Kinderkart“. Auf abgesperrten Parkplätzen lernte Sie wie 

man ein 2 PS starkes Kart schnell bewegen kann. Relativ schnell stellte sich heraus das Moesha sehr 

talentiert ist. Auf Schumachers Heimatkartbahn in Kerpen konnte Moesha dann,  mit Unterstützung des 

Leihkart-Betreibers Richi Schnock, ihr Talent auf der Rundstrecke umsetzten. Da sich Moesha sehr gut 

behauptete,  benötigte sie schnell ein stärkeres Bambini-Kart um den steigenden Anforderungen gerecht 

zu werden. Die Umstellung auf dieses 8 PS und ca. 95 km/h schnelle Kart bereitete Moesha keinerlei 

Probleme. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase erreichte sie mit Ihren 6 Jahren annähernd die 

Rundenzeiten der älteren Bambini-Piloten. Die Kartschule des Kartclubs Kerpen Manheim wurde auf ihr 

Talent aufmerksam, so dass Sie dort in der Kartschule weiter gefördert wurde.  Ein wichtiger Schritt für die 

Nachwuchsförderung von der Basis an. Die Kinder werden an zwei Tagen in Theorie und Praxis geschult. 

Nach erfolgreich bestandener Prüfung sind die Kids zur DMSB-Kartlizenz berechtigt. Moesha Weber 

gehörte zu den jüngsten Teilnehmern die jemals diese Prüfung bestanden und somit die Lizenzreife 

erhalten haben. Die Kursleiterin Dorothee Krauthausen hielt große Stücke auf Moesha und riet den Eltern 

dieses Talent weiter zu fördern. Moeshas Talent war auch Herstellern von Karts nicht verborgen geblieben, 

so dass hier ein aktuelles neues Bambini-Kart der Marke CRG  dem jungen Talent in der neuen Saison zur 

Verfügung steht. Neben dem Kartclub Kerpen Manheim ist Moesha aktives Mitglied im erfolgreichen 

Motorsport Club MSC Wahlscheid. Dort freut man sich das man nun auch in der Sparte der schnellen 

Rundstrecken Motorkarts auf einen aktiven Sportler zählen kann. Vielleicht kann Sie ja irgendwann von den 

Erfahrungen der aktiven Motorsportler im Rallye und Rundstreckenbereich des Clubs profitieren. Im Jahr 

2012 möchte Moesha Weber an der Kerpener Bambini Kart-Challenge teilnehmen und den „männlichen“ 

Bambini-Fahrern zeigen das auch Mädchen einen schweren Gasfuß haben. Um dieses Ziel zu erreichen 

wird bereits fleißig auf der Kartbahn in Kerpen trainiert. Immer wieder sind die jungen Bambini Fahrer 

überrascht wenn diese nach den Trainingsläufen erkennen müssen, dass ein „Mädchen“ an ihnen 

vorbeigezogen ist.  Das dies aber noch öfter passieren kann, ist faktisch gewiss, denn Moesha, die sehr 

zielstrebig und fleißig ist, möchte Ihrem Vorbild, dem aktuellen Formel1 Fahrer Lewis Hamilton nacheifern. 

Mehr zu dem außergewöhnlichen Talent findet man auf Ihrer Homepage: www.moesha-weber.de .  
 

  

Bilder : privat                                                                                                                           Montage: Wolff-Sportpress 


