
DMSB PRÄDIKATE 2006
               EIN AUSBLICK MIT KAY OBERHEIDE

SPEED and STYLE: 
Kaum sind die sportlichen Entschei-
dungen auf der Strecke gefallen, lau-
fen bereits die Vorbereitungen für das 
kommende Jahr. Schon Ende Oktober 
konnten wir die DKM Termine 2006 
im Internet veröffentlichen, wobei die 
Verantwortlichen bei der  Termin- und 
Streckenwahl erneut vor eine schwieri-
ge Aufgabe gestellt waren.

Kay Oberheide:
Nach der Saison ist vor der Saison. 
Nach diesem Motto haben Stefan Wag-
ner und ich gemeinsam mit dem DMSB-
Kartausschuss versucht, so früh wie 
möglich die wesentlichen Eckdaten 
auch für 2006 wieder zu schaffen. 
Die Gestaltung des Terminkalenders 
kommt wie jedes Jahr einem Spagat 
gleich, gilt es doch, Überschneidung 
mit den CIK-Prädikatsläufen und der 
„Italien Open“ zu vermeiden. Durch 
den frühzeitigen Informationsfluss zwi-
schen Teamchefs und DMSB hat sich 
zwischen diesen beiden Parteien ein 
sehr konstruktives und verständnisvol-
les positives Klima entwickelt, was der 
Serie sehr zugute kommt.
Beim letzten Teamchef-Meeting hatten 
wir erneut ein mehrheitliches Votum für 
fünf Veranstaltungen. 2005 begann das 

Rotationsprinzip der Veranstalter und 
Liedolsheim setzte aus. Da Ampfing 
2006 eine CIK-Prädikatsveranstaltung 
erhielt, hat der DMSB-Kartausschuss 
entschieden, dass 2006 Ampfing aus-
setzen wird.

SPEED and STYLE: 
Der hohe Teilnehmerzuspruch in den 
DMSB Prädikaten trotzt den wirtschaft-
lich schwachen Zeiten. Basierend auf 
einer konsequenten Politik, der engen 
Zusammenarbeit zwischen dem DMSB, 
den Veranstaltern, Teams bzw. Teilneh-
mern und einer straffen Organisation 
ist die DKM mit ihren Rahmenserien de-
finitiv eine der renommiertesten Meis-
terschaften in Europa. Man hat sich 
allerdings bereits im August erneut 
mit den Teams getroffen und weitere 
Verbesserungen besprochen. Was wird 
dies im Einzelnen sein?

Kay Oberheide
Zunächst einmal sind Stefan Wagner 
und ich der Auffassung, dass die DKM 
nach wie vor ein Pflänzlein ist, das es 
auch weiter intensiv zu pflegen gilt. 
Klar ist allerdings ein positiver Trend zu 
verzeichnen. Trotzdem dürfen alle Be-
teiligten nicht den Fehler begehen und 
glauben, dass ohne intensive Arbeit die 

DKM von alleine läuft. Uns ist Stabilität 
in allen Bereichen sehr wichtig und 
deshalb wird es im Regelwerk 2006 nur 
kleine Nachbesserungen geben. Auch 
die seit langem bestehende Teilneh-
merbegrenzung von 51 Teilnehmern je 
Klasse wird bestehen bleiben. Dies ist 
der Wunsch der Teams gewesen und 
auch der DMSB-Kartausschuss sah kei-
nen Handlungsbedarf, dies zu ändern.
Auf der anderen Seite muss man die 
Augen und Ohren immer offen halten, 
um die richtigen Weichen frühzeitig zu 
stellen. So wird es ab 2006 einen zu-
sätzlichen permanenten Technischen 
Kommissar geben, um auf die gestie-
genen Teilnehmerzahlen zu reagieren 
und unsere bisher drei permanenten 
Technischen Kommissare zu entlasten. 
Überhaupt will ich an dieser Stelle die 
gesamte permanente Mannschaft des 
DMSB loben, denn ohne die seit Jahren 
tolle Arbeit eines jeden einzelnen aus 
dieser Truppe, wären die DKM-Veran-
staltungen nicht auf dem jetzigen ho-
hen Niveau.

SPEED and STYLE: 
Gemeinsam mit der FFSA laufen mo-
mentan Gespräche über ein gemeinsa-
mes Projekt. Was kannst Du uns hierü-
ber erzählen?

Kay Oberheide:
Es gibt schon seit einiger Zeit bei der 
FFSA und dem DMSB Überlegungen, 
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inwiefern man ein gemeinsames Pro-
jekt im Kartsport auf die Beine stellen 
könnte.
Ich habe dann den letzten diesjährigen 
Meisterschaftslauf der FFSA besucht, 
um entsprechende Vorgespräche zu 
führen.
Nach derzeitigem Planungsstand wer-
den wir versuchen, pro Jahr eine ge-
meinsame Veranstaltung, im jährli-
chen Wechsel zwischen Frankreich und 
Deutschland, zu organisieren.
Es ist noch verfrüht in die genauen De-
tails zu gehen, jedoch hat man bisher 
ins Auge gefasst, dass es ein Länderver-
gleichskampf sein sollte. Die FIK in Ita-
lien hat ebenfalls bereits Interesse sig-
nalisiert, andere Länder werden noch 
kontaktiert. Als Termin würde sich das 
Wochenende am 30. Juli 2006 auf einer 
Kartstrecke in Frankreich anbieten.

SPEED and STYLE: 
Zurückblickend auf Deine aktive Zeit 
im Kartsport hat sich mittlerweile na-
türlich sehr viel geändert. Fortschritt 
heißt nicht unbedingt immer positive 
Verbesserungen. Könntest Du entschei-
den, was würdest Du an der heutigen 
Situation sofort ändern?

Kay Oberheide: 
Zunächst einmal bleibt festzuhalten, 
dass viele ja oft in die Nostalgie verfal-
len zu sagen „Früher war alles besser“. 
Das sehe ich nicht so. Allerdings hat 
sich der Kartsport meines Erachtens zu 

stark auf Kinder und Jugendliche kon-
zentriert. Das war in meiner aktiven 
Zeit anders, da gab es in Deutschland 
nur ca. 30-40 Junioren.
Ich bin davon überzeugt, dass wir im 
Kartsport mittel- bzw. langfristig um-
denken müssen und den Kartsport 
nicht nur als Sport für Kinder und Ju-
gendliche betrachten dürfen, da heu-
te der Kartsport leider nur noch als 
Durchlaufstation betrachtet wird und 
nicht als eigenständige Sportart. Unse-
re Bevölkerungsstruktur ist schon seit 
einiger Zeit im Wandel und wir haben 
einerseits eine sinkende Geburtenra-
te und damit verbunden immer mehr 
Haushalte ohne Kinder. Meines Erach-
tens vernachlässigen wir wettbewerbs-
mäßig völlig die Altersgruppe von 
ca. 23 bis 35. Aus dieser Altersgruppe 
rekrutierte sich früher die nationale 
und internationale Kartelite und wir 
sollten die Weichen dafür stellen, dass 
wir aus dieser Altersgruppe nicht nur 
Hobbyfahrer erhalten, sondern Fahrer, 
die den richtigen Wettbewerb suchen. 
Allerdings muss für diese Fahrer dann 
eine eigene Spielwiese entstehen, be-
ginnend mit dem regionalen nationa-
len Bereich, bis hin zu einem internati-
onalen Betätigungsfeld.
Auch verstehe ich die Motivation der 
meisten Eltern/Fahrer nicht, zu ver-
suchen, so früh wie möglich in den 
Formelsport zu wechseln. Alle wollen 
einem Michael Schumacher nachei-
fern, übersehen dabei aber völlig die 

Realitäten. Michael Schumacher saß 
mit 18 erstmals im Formel Ford und 
hatte vorher reichlich internationale 
Erfahrung im Kartsport gesammelt. Es 
gibt eigentlich kaum einen aktuellen 
Formel 1 Fahrer, der mit 15 in einem 
Formelauto saß. Vielmehr fuhren fast 
alle relativ lange in der obersten Kart-
liga (Formel Super A oder Formel A), 
ehe der Umstieg ins Formelauto voll-
zogen wurde. Sicher wird es da auch 
in Zukunft immer Ausnahmen geben, 
Sebastian Vettel hat bereits seinen ers-
ten Formel 1-Test absolviert. Aber das 
ist und wird die Ausnahme bleiben. Ich 
kenne jedenfalls viel mehr Fahrer die es 
nicht geschafft haben, als Fahrer die es 
geschafft haben. Es wird anscheinend 
vergessen, dass es auch im Kartsport 
Profis gibt, allerdings versucht kaum 
ein deutscher Fahrer diesen Weg zu 
verfolgen, warum auch immer.

SPEED and STYLE: 
Vielen Dank für das freundliche 
Gespräch
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