
www.tips.at5 28. WOCHE 2017 Land & Leute

Großkampftage

Man könnte viele Plattitüden 
in die Runde werfen über das, 
was jetzt in der Stadt Wels los 
ist. Die Palette reicht von „Die 
Stadt kommt unter die Räder“, 
was die Bemühungen Rennrad-
Touristen nach Wels zu locken 
anbelangt, bis hin zu „Brot 
und Spiele“, da es momentan 
dermaßen viele Veranstaltungen 
gibt. Sommerfest im Welldora-
do, MusikfestiWels kommendes 
Wochenende und noch einige 
Veranstaltungen mehr standen 
und stehen auf dem Programm. 
Das bedeutet auch ein gewisses 
Maß an Lärmbelästigung und 
auch Diskussionen über den 
Straßenverkehr. Der Österrei-
cher an sich will ja nicht nur im 
Geschäft parken, sondern auch 
ein Parkplatz am besten neben 
der Bühne wäre auch noch nett. 
Ein paar Meter zu Fuß gehen 
oder mit dem Fahrrad zu einer 
Veranstaltung zu erscheinen ist 
für viele, auch wenn der Weg 
unter einem Kilometer liegt, 
nicht im Bereich des Möglichen. 
Dazu kommt der Wunsch nach 
mehr Veranstaltungen. Doch 
wenn der Künstler einem nicht 
passt, dann wird schnell von 
Lärmbelästigung und so weiter 
geschrieben. Am Freitag, 14. 
Juli, und Samstag, 15. Juli, wird 
es laut in der Innenstadt. Wenn 
der Wind gut steht, dann wird 
die Musik weit zu hören sein. 
Des einen Freud, des anderen 
Leid, um hier gleich noch eine 
Plattitüde zu verwenden. Die 
Frage, die dahintersteckt, ist 
ganz einfach: Will man solche 
Veranstaltungen, dann muss 
man mit den Konsequenzen 
auch leben. Zu Tode beruhigt 
ist fast schon gestorben. Ein 
bisschen ein buntes Leben, das 
manchmal auch laut, wird man 
aushalten müssen.
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KARTVEREIN

Auf der Überholspur
SATTLEDT. Der Kartverein „Ra-
cing Team Sattledt“ hat vier Jahre 
nach der Gründung heuer seine 
bisher erfolgreichste Saison.
Man hat sich zu einem fixen 
Bestandteil im österreichischen 
Kartsport entwickelt und ist eine 
der Anlaufstellen für junge, inter-
essierte, motivierte und talentier-
te Kartfahrer. 
Unter dem Namen Bamminger 
RTS hat man heuer beim Ren-
nen in Jesolo den zweiten Platz 
belegt (24 Stunden Rennzeit), 
beim KVK Rennen in Klaus be-
legte man den dritten Platz. Hö-
hepunkt war aber der Premieren-
sieg in der AOM-Meisterschaft 
(Austrian Outdoor Masters) in 
Cheb (Tschechien). 
Die erste Rennsaison war für den 
Verein 2014. Schon ab 2015 ging 
es mit den Sattledtern steil berg-
auf. Die Fahrerzahl hat sich ver-

doppelt und man fuhr mit zwei 
Teams (RTS und RTS Rookies) 
die komplette Saison. Mit einem 
„Team of the Race“-Titel konnte 
man so richtig aufzeigen. 2016 
hat man zum Beispiel beim  Ren-

nen in Gunskirchen einen zwei-
ten und einen 12. Platz (von 70 
Teams) belegt. In der AOM-Sai-
son 2016 belegte man Platz sie-
ben (Platz 18 für RTS Rookies) 
von insgesamt 51 Teams.

Andreas Kapeller-Linsbod, Dominik Hofmann, Raimund Wurth und Teamchef 
Patrick Bamminger (v. l.) freuen sich über die guten Erfolge des Sattledter Kart-
vereins.  Foto: Bamminger
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