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Für viele der 80 Teilnehmer lohnte die

Anreise diesmal doppelt, denn neben der

dmsj – Deutschen Junioren-Slalom-

Meisterschaft wurde am gleichen Wochen -

ende auch der Bundes endlauf für die
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Uwe Nies ist neuer dmsj-Fachberater

für Motocross

Uwe Nies (Neunkirchen) wurde zum

Motocross-Fachberater der dmsj beru-

fen. Der 52-jährige Rheinländer ist sei-

ner Sportart be-

reits seit fast

drei einhalb Jahr -

zehnten verbun-

den. Er liefert der

Motorsport-Jugend

nun aus unter -

schied lichen Perspekti ven sein fach-

männisches Know-how: Nach seiner Zeit

als Aktiver, die er 2006 beendete, ist er

im Motocross als Sport kommissar und

Rennleiter bis heute tätig.

Christian Schmitz ist Juniorbotschafter

für Dopingprävention

Christian Schmitz (dmsj – Youngster-

Racing-Team 2010/2011) ist neuer

Junior botschafter für Dopingprä ven -

tion. Der Herresbacher nahm als erster

Motor  sportler an einem dreitägigen

Weiter bildungsseminar der Deutschen

Sport jugend teil, um über die Bedeu -

tung eines sauberen Sports zu disku-

tieren und sich dabei zum Botschafter

 ausbilden zu lassen. „Es war ein span -

nendes Wochenende für mich“, kom-

mentierte Schmitz. „Wir müssen alle

daran arbeiten, um die Präventions -

arbeit weiter voranzutreiben.“
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SASCHA FRIEDRICH VERTEIDIGT 
JUNIOREN-SLALOM-TITEL

ADAC-Slalom-Youngster auf der Kartbahn

in der Nähe von Gütersloh ausgetragen.

Diese Regelung sparte damit denjenigen

Startern viel Reise-Aufwand, die sich für

beide End läufe qualifiziert hatten. Auch 

im kommenden Jahr ist deshalb die

Organisation eines gemeinsamen Final -

wochenendes geplant.

Als Jahresbester durfte sich dabei erneut

der Essener Sascha Friedrich feiern lassen.

Er lag in der Addition der beiden Wer -

tungsläufe mit einem Vorsprung von knapp

vier Hundertstelsekunden vor Niklas

Meisenzahl (Bordelum) und Lukas Daniels

(Blankenheim). Der Zweitplatzierte durfte

sich als Gewinner der Klasse 1 im ADAC-

Bundesendlauf ebenfalls über einen Titel

freuen. Auch in der Mannschaftswertung

zur DJSM gab es eine Titelverteidigung, hier

konnte sich das nordrhein-west fälische

Team erneut durchsetzen: Sascha Friedrich

holte den Titel gemeinsam mit Philipp

Kornfeld (Hamm) und Julian Schäffer

(Netphen) vor den Abordnungen der

Landesfachverbände Baden-Württemberg

(Mario Abbate / Maximilian Gladbach /

Felix Schädler) und Saarland (Steffen 

Stroh / Yannick Steinbrenner / Dennis

Schweitzer). ■

Am letzten Oktober-Wochenende
war das Emstalstadion in

Harsewinkel der Treffpunkt der
besten Automobil-Slalom-

Nachwuchspiloten.

! Das Siegerpodium (v. l. ) mit 
Niklas Meisenzahl, Sascha Friedrich und

Lukas Daniels.


