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Sport
Ein zehnjähriger Schwabmünchner rast mit Highspeed durchs Leben
Der Schw abmünchner Florian Weiß ist zehn Jahre alt und fährt aber wie ein Alter über die
Rennstrecken. Ob Kart oder Motorrad, Geschwindigkeit ist seine Leidenschaft.

Die Geschwindigkeit ist seine Leidenschaft: Kein
Wunder also, dass sich der gerade einmal zehn Jahre
alte Florian Weiß in seiner Freizeit voll und ganz dem
Motorsport verschrieben hat. Waren es bislang
vorrangig seine zahlreichen Erfolge beim Motocross-
und Kartfahren, mit denen er die Aufmerksamkeit auf
sich zog, so macht der junge Mann aus
Schwabmünchen mittlerweile auch auf dem Motorrad
von sich reden. Seit 2014 ist Weiß aktiv im
Straßenrennsport dabei. Nur wenige Wochen nach

einem ADAC-Schnupperkurs absolvierte Florian im Rahmen des Mini Bike Cups erste Rennen in
Deutschland und Tschechien. Bei der Südbayerischen ADAC Mini Bike Meisterschaft fuhr er auf
Anhieb auf den dritten Platz.

Der Grundstein für seine Motorsport-Leidenschaft wurde an Florians fünftem Geburtstag gelegt:
Seine Eltern schenkten ihm ein Motocross-Motorrad. Schnell bewies der Junge aus
Schwabmünchen sein Talent - und drehte nur Monate später seine Runden auf verschiedenen
Trainingsstrecken. Bemerkenswerte Erfolge bei Motocross-Rennen ließen nicht lange auf sich
warten. Mit sieben Jahren sammelte er erste Erfahrungen beim Kartfahren und zeigte auch hier, dass
ihm Benzin im Blut liegt. Der Sieg im schwäbischen Winterpokal 2013/14 war nur der Anfang einer
erfolgreichen Serie im Kart-Slalom.

Geht es beim Slalom schwerpunktmäßig um Konzentration und Fahrzeugbeherrschung, rückt beim
Rennkartfahren die Geschwindigkeit in den Mittelpunkt. Wen wundert es also, dass Weiß seit 2013
auch auf Rennkart-Strecken unterwegs ist. Der 25 PS starke Motor bringt sein Kart auf geraden
Strecken auf eine Geschwindigkeit von bis zu 100 Stundenkilometern. Im vergangenen Jahr folgte
ein weiterer Einstieg: erneut auf zwei Rädern. Mit seiner Honda NSF 100 R nimmt der Zehnjährige
erfolgreich an Wettbewerben im Straßen-Rennsport teil.

Spaß an Geschwindigkeit: Das ist eine wichtige Voraussetzung - reicht aber allein nicht, um wirklich
erfolgreich zu sein. Das weiß auch der junge Mann. Anstatt mit seinen Freunden nachmittags auf
dem Bolzplatz zu kicken, widmet er sich in jeder freien Minute dem Training.

Zielstrebig und konsequent arbeitet der Schüler dabei an der Verbesserung seiner motorsportlichen
Leistungen. Und der Lohn für die harte Arbeit lässt auch weiterhin nicht lange auf sich warten. Erst
im vergangenen Jahr sicherte er sich den Titel des "Südbayerischen ADAC-Kartslalom Meisters".
Darüber hinaus wurde der Zehnjährige anlässlich der Jugendsportehrung des ADAC Südbayern für
seine hervorragenden motorsportlichen Leistungen mit einer Medaille und einem Ehrenteller
ausgezeichnet.
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