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Florian Weiß
doppelt erfolgreich

MOTORSPORT / Florian Weiß ist weder auf dem Kart noch auf dem Motorrad

zu stoppen. Die Deutsche Meisterschaft findet von 9. bis 11. Oktober statt.

Schwabmünchen. Einen küh-
len Kopf behielt der Schwab-
münchner Kart-Pilot Florian
Weiß in Wasserburg. Dort gin-
gen die schnellsten Kartslalom-
Fahrer Südbayerns an den Start,
umden Südbayerischen ADAC-
Kartslalom-Meister zu ermit-
teln.
Am ersten Renntag fuhr der

Motorsportler wie auf Schienen
durch den mit vielen Aufgaben
gespickten und anspruchsvol-
len Parcours. Als siebter von 23
Fahrern gestartet, kam Weiß
fehlerfrei und mit Bestzeit ins
Ziel. Seine Zeit konnte keiner
mehr unterbieten. Im zweiten
Rennen musste sich Weiß nur
äußerst knapp geschlagen ge-
ben und kam mit zwei Hun-
dertstel Rückstand ins Ziel. Auf-
grund des Vorsprungs aus dem
ersten Rennen blieb er jedoch

Tagessieger. Am zweiten Tag
der Meisterschaft wurde der
Kurs vom Veranstalter komplett
umgebaut und die Teilnehmer
gingen wieder bei brütender
Hitze auf Zeitenjagd. Im dritten
Rennen lieferte sich der
Schwabmünchner ebenfalls ei-
nen spannenden Kampf um
den Meistertitel. Mit nur einer
Hundertstel Sekunde Vor-
sprung auf den Zweiten kam
Weiß fehlerfrei ins Ziel. Da sein
ärgster Widersacher im dritten
Lauf jedoch eine Pylone um-
stieß und ihm dafür zwei Straf-
sekunden aufgebrummt wur-
den, konnte Weiß im vierten
Lauf das Gas etwas rausneh-
men und fuhr fehlerfrei zum
Gesamtsieg.
Damit holte das Kart-Talent

wie im Vorjahr neben Pokal
und Siegerkranz auch den

Meister-
schaftstitel
nach Schwab-
münchen. Mit
dem Sieg löste
er ebenfalls
seine Fahrkar-
te zur Deut-
schen Meis-
terschaft. Der
Bundesend-
lauf findet
vom 9. bis 11.
Oktober in
Thüringen
statt. Die 50
besten Kart-
slalom-Pilo-
ten der Repu-
blik kämpfen
dort um den

Titel. Dass Weiß nicht nur auf
vier, sondern auch auf zwei Rä-
dern erfolgreich ist, zeigte er
bereits eine Woche nach dem
südbayerischen Triumph. Als
Motorradpilot startete er beim
ADAC-Mini-Bike-Cup. In seiner
erst zweiten Saison fuhr der
Schwabmünchner auf Rang
eins.
Das internationale Starterfeld

in Schlüsselfeld setzte sich aus
Motorsportlern aus der
Schweiz, Tschechien, der Nie-
derlande sowie Deutschland.
Bereits in den beiden Qualify-
ings erkämpfte sich Weiß den
dritten Startplatz. Im ersten
Rennen arbeitete er sich in 17
Runden bis auf Platz eins vor –
eine halbe Sekunde Vorsprung
auf denZweitplatzierten.
Irritiert durch einen Frühstart

eines Konkurrenten kam Weiß
im zweiten Rennen etwas
schlecht vom Start weg. Den
enteilten Führenden überholte
er auf den 14 Kilometern Renn-
distanz zwar nicht mehr. Doch
aufgrund seines Fehlstarts wur-
de der Erste mit einer Zeitstrafe
belegt, und so feierte Weiß er-
neut den Sieg. „Ich bin über
diesen Erfolg hier überglück-
lich“, freute er sich nach dem
Rennen.
Weiß konnte mit diesen 50

Punkten in der Gesamtwertung
stark aufholen und liegtmit ins-
gesamt 151,5 Zählern nun auf
Rang zwei.
Weitere Informationen über

Florian Weiß sind auf
www.weiss-florian.de zu fin-
den. (pm)

Kleiner Mann, großer Kranz: Kart-Talent Florian Weiß
ist Südbayerischer Meister. Foto: pm
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Öffnungszeiten:
Musterhausausstellung täglich geöffnet
Montag – Sonntag: 10.00 – 17.00 Uhr

Haus
und Holzbau
im Allgäu GmbH
Dorschhausener Str. 2
86842 Türkheim

Telefon +49(0)8245/9660-0
Telefax +49(0)8245/9660-99 www.hausundholzbau.de
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An beiden Tagen ! ! Große Ausstellung unserer Handwerksbetriebe mit umfassender Beratung !

– Mühlenhof Culinaria Koch-, Back- und
Grillschule, Showcooking mit Bettina Seitz

– Leckere Allgäuer Spezialitäten, Bayerische
Schmankerl und ein riesiges Kuchenbuffet

– 52 m Hebebühne mit Aussicht übers Allgäu

– Motorsägenkünstler

– Sonntagvormittag Weißwurstfrühstück
Jazzfrühschoppen mit „Honest Talk“

– Großes Kinderprogramm mit Zauberer
und Hüpfburg

– Ausstellung Heidi Wimhofer „Word&Art“

– Kostenlose Kutschfahrt und vieles mehr.

• Besichtigung der Musterhäuser,Produktions-
halle und Schreinerei

• Alles Wissenswerte über Holz,Bauen und
Wohnen

• Informationen rund ums Bauen im Bestand
und energetische Gebäudesanierung

• Präsentation hochwertiger Industrie- & Ge-
werbebau aus Holz

• Ausstellungen der Handwerksbetriebe mit
umfassender Beratung

•Große Ausstellung von Böden und Fliesen

• Ausstellung unserer Exklusiv-Möbelschreinerei

• Umfassende Beratung rund ums Einrichten

OLDTIMERTREFFEN am Sonntag, 11. 10. 15!
(Essen und Getränk frei für den Fahrer)

TAG DER OFFENEN TÜR
am Fr.,09.10. und Sa., 10.10.2015 von 10.00 bis 18.00 Uhr

Oliver Liebsch
Robert-Bosch-Straße 6A · 86830 Schwabmünchen
Telefon: 08203 / 959954 · Mobil: 0179 / 5034737
oliver-liebsch@t-online.de · www.ofenbau-liebsch.de
Termine nach Vereinbarung

In unser Live-Ausstellung mit brennenden Öfen
erhalten Sie alle Infos zu Ihrem neuen Traumofen,

und das zu Preisen, bei denen es Ihnen warm ums Herz wird.

Das Team von Ofenbau Liebsch freut sich auf Ihren Besuch!

Unsere Leistungen
• Kachelöfen
• Kamine – Heizkamine
• Herde – Backöfen
• Kaminöfen
• Warmwassertechnik
• Wellness
• Wartung und Reparatur

Lassen Sie sich einfach
von der wohligen Wärme

und dem Spiel der Flammen
verzaubern.

Für Ihr leibliches Wohl haben wir mit einem
Holzbackofen, Essen von der Feuerschale

und Getränken bestens gesorgt.

An unserem Tag der offenen Tür haben Sie die optimale Gelegen-
heit sich zum Thema Fenster und Türen inspirieren zu lassen.

BesuchensieunsereneueAusstellungdirekt imWerk!
perfecta Fenster | hauptstrasse 3 | 86707Westendorf
tel 08273-799-02 | kontakt@perfecta-fenster.de

Fenster | Türen | Rollladen
perFectA-Fenster.de

B2- Ausfahrt Westendorf
(Dorfmitte)- nach der
Bahnunterführung links.

tAg der oFFenen tür
neueFenster
undhAustüren
E sicher
E schön
E pFlegeleicht
Ganz komfortabel und sauber mit
dem Fensterund türen-
Wechsel ohnedreck.

s

Fenster- Haustür- und Innentürwechsel ohne Dreck – einfach komfortabel
Tag der offenen Tür am Sonntag, den 11.10.2015 bei perfecta in Westendorf

In Sachen Renovierung nimmt das
Unternehmen schon seit den frü-
hen 70er Jahren eine Vorreiterrolle
ein, und auch bei seinen Ausstel-
lungskonzepten lässt sich die Inno-
vationsfreudigkeit des Fenster- und
Türen- spezialisten nicht verleug-
nen. Die mit viel Gespür und Liebe
bis zum Detail gestaltete Erlebnis-
ausstellung direkt im Werk in Wes-
tendorf stellt dies eindrucksvoll un-
ter Beweis. Wir wollten weg von der

klassischen Produktpräsentation
und für unsere Kunden eine Atmo-
sphäre schaffen, in der sie sich wohl
fühlen können.

„Bei uns wird die fachliche Kom-
ponente geschickt in ein angeneh-
mes Ambiente verpackt“, so die
Geschäftsleitung. „Unsere Kunden
sehen in unserer Ausstellung schon
vor dem Kauf, wie ihre Fenster und
Türen fertig eingebaut wirken“.

Neue Haustürenwelt
Um die Vielzahl an neuen Designva-
rianten im Bereich Haustüren per-
fekt präsentieren zu können, wur-
de die Ausstellung jetzt großzügig
erweitert und so eine neue, eigene
Haustürenwelt erschaffen. Neben
den technischen Themen, wie Si-
cherheit und Montagesystem wurde
hier ein besonderes Augenmerk auf
den gestalterischen Ausdruck gera-
de hinsichtlich der Farbgestaltung
Haustüre – Wand gelegt.

Weiter wurden die Themen Innen-
türen und Fenster in Holz /Alumi-
nium und Kunststoff /Aluminium an
Hand anschaulicher Einbaubeispie-
le ausgebaut.
Im Ganzen erwartet den Interes-
senten hier eine beeindruckende
und gelungene Mischung aus Wohl-
fühlambiente gepaart mit kompe-
tenter Darstellung – ein Konzept,
das überzeugt.

SONNTAG, DEN 11.10.2015 | 10:00 - 16:00 UHR


