
D WP-KARTCUP Die Veranstaltung

Von Jens Stubbe

Selbecke. Vielleicht lag es da-
ran, dass der Moderator Sven
Söhnchen am frühen Morgen
noch so stumm blieb wie der
Barde Troubadix bei einemder
legendären Grillfeste in einem
gallischen Dorf. Die fehlende
Mikroanlage hatte Sven Söhn-
chen zum Schweigen verdon-
nert. Und so sehr sich der ehe-
malige Karnevalsprinz und
SPD-Ratsherr im Anschluss
auch bemühte – es gelang ihm
nicht, den ersten vernünftigen
Regenschauer herbeizureden.
Und so bleibt unter demStrich
festzuhalten: Die elfte Auflage
des WP-Kartcups auf demMo-
todrom in der Selbecke blieb
(nahezu) trocken. Was wohl

ein Novum in der zehnjähri-
genGeschichte einer der größ-
ten Motorsportveranstaltun-
gen Deutschlands sein dürfte.
Denn obwohl es wenige Meter
weiter in Eilpe am frühen
Nachmittag zeitweise heftig
goss, schien über der Kartbahn
von Betreiber AchimBeule die
Sonne.
Diese Sonne schien auch im

übertragenen Sinne über dem
Jedermann- und Jederfrau-
Rennen, bei dem mehr als 300
Fahrer in die Karts stiegen: je-
de Menge strahlende Gesich-
ter in der Boxengasse, keine
Unfälle auf der Streckeundda-
zu reichlich Zuschauer, die die
warmen Temperaturen auf der
Tribüne genossen, ab Rennen
zwei dem Moderator lausch-

ten und von dort oben das
Renngeschehen perfekt verfol-
gen konnten.
Dabei gab es zum zweiten

Mal einen Wettbewerb abseits
der Strecke. „Das soll unter-
streichen, dass beim WP-Kart-
cup der Spaß im Vordergrund
steht und auch jene Boden gut
machen können, die auf der
Strecke nicht zu den schnells-
ten gehören“, sagt Kartbahn-
betreiber Achim Beule, der ge-
meinsam mit seinem Team an
der Strecke, in der Boxengasse
und in der Kartwerkstatt her-
vorragende Arbeit leistete. In
diesem Jahr hatten er und die
WP-Stadtredaktion Hagen auf
jene Sportart gesetzt, die Ha-
gen bundesweit bekannt ge-
macht hat. Beule hatte von der
Firma Bauelemente Hölker ei-
gens eine Korb-Wurf-Anlage
bauen lassen.

Leider verwachst
Richtig „verwachst“ hatte vor
diesem Hintergrund das Team
„No Fun“. Die Jungs um Kai
Barrenberg hatten sich an den
Donnerbalken beim WP-Kart-
cup 2015 erinnert, an dem die
Teams Nägel einschlagen
mussten und am Freitagabend
mit seinem Team in der Innen-
stadt-Kneipe „Jekyll & Hide“
an einem Baumstamm geübt.
„Bis 3.45 Uhr amMorgen.Wir
habenalles gegeben.Unddann
stellt ihr hier einfach einen
Korb auf.“
Wie’s richtig geht, zeigten als

Erste die Mädels aus der Kin-
dertagesstätte Römershof.
ZweiWürfe, zwei Treffer, keine
Zeit verloren, perfekt. Ihnen
gleich tat es imA-Finale Stefan
Heffels von den Rollenden
Schikanen. Das Team war mit
dem Kreisliga-Basketballer
von Concordia Hagen, einem
Federfußballer und einem
Badminton-SpieleraufalleFäl-
le vorbereitet.
Auf ihr unglaubliches Ge-

spür mussten sich die Jungs
von DEAF Racing verlassen.
Markus Warnebier, Olaf Plet-
tenberg sind Stefan Reiz taub-
stumm. Sie hören die 11-PS-
Motoren nicht, merken aber,
wie sie vibrieren. Bei der Sie-
gerehrung wedelten die ande-
ren Teams mit den Händen
über dem Kopf. Applaus für
drei Gehörlose, deren Premie-
re beim WP-Kartcup nicht die
letzte Teilnahme gewesen sein
soll.

c
Eine Fotostrecke sowie
ein Video zumWP-

Kartcup finden Sie unter
www.wp.de/kartcup2016

Selbst Moderator kann den Regen nicht herbeireden
Motodrom in der Selbecke in eigener Klimazone. Sonne lacht über der Strecke. Team „No Fun“ setzt auf falschenWettbewerb

Abseits der Strecke ist ein gefühlvolles Händchen gefragt: Jedes Team muss an der eigens für den Kartcup gebauten Basketball-Anlage zwei Bälle
im Korb versenken, bevor der Fahrer wieder zurück auf die Strecke darf. FOTOS: MICHAEL KLEINRENSING

Der WP-Kartcup ist ein Je-
dermann-Rennen, das Kart-
bahnbetreiber Achim Beule
und die WP-Stadtredaktion
vor zehn Jahren ins Leben
gerufen haben.

Unterstützt wird die Ver-
anstaltung von derMärki-
schen Bank.

Der Erlös des Rennens ist
bestimmt für die Jugendver-
kehrsschule der Stadt Ha-
gen.

Erlös an
Jugendverkehrsschule

Packen beherzt zu: Achim Beule (Zweiter von links) und sein Team hat-
ten auf und neben der Strecke alles im Griff.

Sonnenbrille statt Regenschirm: Das hat es in zehn Jahren Kartcup auf
dem Motodrom so noch nicht gegeben.

Spannende Rennen fast ausschließlich bei Sonnenschein: Mehr als 300
Fahrer gingen in der Selbecke an den Start.
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