11.07.2015
6. Saisonrennen fast ausverkauft

Nach dem wir am vergangenen Freitag erstmals mit einem kleinen Trupp nach
Belleben, dem Austragungsort unseres 6. Saisonrennens, gefahren sind und uns
einen kleinen Überblick verschafft haben, gibt es für euch natürlich auch einmal die
vorläufige Teilnehmerliste. Maximal 40 Teilnehmer werden wir auf den kompakt
gestalteten Schnörkelkurs in Sachsen-Anhalt schicken. Eine Zahl, die wie gemalt in
die Entwicklung der letzten Monate passt. Mit einem ausverkauften Rennen im
Februar und immer mindestens 40 Teilnehmer seit dem März-Rennen in Leizig wäre
das Rennen in Belleben ein weiterer Baustein in einer tollen Saison 2015. Meldet
euch also an, um einen der letzten begehrten Plätze zu erhaschen. Stammfahrer
zahlen 60 Euro, Gäste einen Zehner mehr und damit 70 Euro. Schickt euer Interesse
an info@formel-10.de und wir setzen euch auf die Liste.enarbeit. Bedanken möchten
wir uns abschließend ganz herzlich bei T. Lehmann, M. Lingk und S. Lamberg, die
die Formel 10 die gesamte Woche über auf einmalige Art und Weise unterstützt
haben. Vielen Dank auch an die vielen Besucher und die XXL Location, die uns
erneut beim Betrieb der Bahn unterstützt hat. Weiter geht es für die Formel 10 mit
dem 5. Kidsrennen und dem 6. Saisonrennen am 01.08. in Belleben (Zum Event:
https://goo.gl/aAyjIO).
07.07.2015
Trotz 40 Grad war die YOU auch 2015 ein großer Erfolg

Was waren wir froh, als der Wetterbericht vor einer Woche Wärme und kein Regen
für das zurückliegende Wochenende bekannt gab. Dass Petrus es aber gleich in die
andere Richtung übertreibt, konnte ja auch irgendwie keiner ahnen. Bei gut 40 Grad
in der Sonne schwitzten wir für mehrere hundert Jugendliche von Freitag bis Sonntag
im Sommergarten des Berliner Messegeländes auf Europas größter Jugendmesse,
der YOU. Angefangen mit dem Schülertag am Freitag freuten wir uns nach dem
überragenden Erfolg im letzten Jahr auch wieder auf viele Schulklassen und ihrer
ungebremsten Lust auf Kartfahren. Erstmals waren wir dabei nicht in einer Halle,
sondern auf einer knapp 1700qm² großen Outdoorfläche, die bei allen Kids gut
ankam. Neben den vielen jungen Gästen ließen sich auch wieder einige Promis bei
uns auf der Fläche sehen. Angefangen bei DSDS-Sternchen Kim Gloss, bis hin zum
deutschen R'n'B-Star Ado Kojo ("Sie liebt mich nicht"), Spaß hatten sie alle bei uns
auf der Fläche. Auch das ein oder andere Kamerateam schaute bei uns vorbei.
Hoffen wir, dass uns die Berichte hierzu nicht durch die Lappen gehen. Highlights

neben unserer Kartbahn waren auch das 55m lange Wakeboard-Becken und die
Lasergame-Anlage von Lasergame-Deutschland. Hier verbrachten auch unsere
fleißigen Formel 10 Helfer den Nachmittag (Zum Video:
https://youtu.be/x7IbnY4xn3k). Nach ersten guten Gesprächen werden wir auch 2016
wieder dabei sein. Hoffen wir dann auf kältere Temperaturen und eine weiterhin gute
Zusammenarbeit. Bedanken möchten wir uns abschließend ganz herzlich bei T.
Lehmann, M. Lingk und S. Lamberg, die die Formel 10 die gesamte Woche über auf
einmalige Art und Weise unterstützt haben. Vielen Dank auch an die vielen Besucher
und die XXL Location, die uns erneut beim Betrieb der Bahn unterstützt hat. Weiter
geht es für die Formel 10 mit dem 5. Kidsrennen und dem 6. Saisonrennen am
01.08. in Belleben (Zum Event: https://goo.gl/aAyjIO).
28.06.2015
R. Riede gewinnt turbulentes 5. Saisonrennen

In einem sehr turbulent geführten Rennen gewinnt R. Riede bei seiner ersten
Saisonteilnahme das Saisonrennen in Jüterbog. Durchsetzen konnte sich R. Riede
gegen den amtierenden Meister M. Skrzipietz und M. Lingk, der seinen Angriff auf die
Spitze fortsetzt. Auf Platz 4 landete C. Henne, der damit erneut für ein gutes
Ergebnis des BV Racing Teams sorgt. Gestartet mit einem Teilnehmerekord von 55
(!!!) Teilnehmern gingen alle Fahrer und Teams euphorisch in das Saisonrennen,
welches eine gute Formel 10 Hinrunde abrunden sollte. Nach dem es in der zweiten
Renngruppe zu teilweise sehr harten Fahrmanövern kam, sah man sich von der
Rennleitung gezwungen das Fahrerfeld in einer außerordentlichen Fahrersitzung
zusammen zu holen und die hochgekochten Emotionen abzukühlen. Wir bedanken
uns an dieser Stelle bei dem gesamten Kartbahnpersonal des Alten Lagers in
Jüterbog für Arbeit und Mühe. Ein ausführlicher Rennbericht, sowie die Bilder und
Statistiken zu den einzelnen Läufen folgt ab Montagfrüh. Weiter geht es in der
nächsten Woche mit dem Bau einer eigenen Kartbahn auf dem Berliner
Messegelände und dem 6. Saisonrennen am 01.08. in Belleben.
22.06.2015
Rent Kart Racing gewinnt 6-Stunden-Rennen im Spreewald

Wochenlange Vorbereitung und dann ist alles immer ganz schnell vorbei. Pünktlich
um 18 Uhr als der Rennleiter die Zielfahne schwenken konnte, brach breiter Jubel in
der Box von Rent Kart Racing aus. Die beiden Fahrer T. Thormann und M. Heymann
sicherten sich nach sechs Stunden Rennzeit den Sieg beim 2. 6-Stunden-Rennen
der Saison 2015 im brandenburgischen Spreewald. Sie verwiesen das Team von BV
Racing 1 und das F10 Racing Team auf die weiteren Plätze. Denkbar knapp fuhren

die Driving Devils erneut am Treppchen vorbei und sicherten sich erneut nur den
undankbaren vierten Platz. Bevor wir uns in den nächsten Tagen in die ausgiebige
Aufarbeitung stürzen bedanken wir uns bei allen Fahrern und Teams für ein absolut
faires und rücksichtsvolles Rennen. Vielen Dank auch an das gesamte Team vom
Spreewaldring Kartcenter, die gemeinsam mit uns Wochen und Monate der
Vorbereitung investierten, um aus dem heutigen Event ein tolles Sommerevent zu
machen.
15.06.2015
6h-Rennen im Blick, 5. Saisonrennen voraus

Weniger als 7 Tage bis... Es ist ordentlich was los bei uns. Binnen drei Wochen
haben wir drei große Events vor uns, die alle für sich ihren ganz eigenen Charme
besitzen. Diese Woche, wie sollte es anders sein, liegt der Fokus natürlich auf der
zweiten 6-Stunden-Challenge (21.06.2015) im schönen Spreewald. Tag für Tag
bringen wir euch einige interessante Sportler und Teams näher und bringen euch
langsam in Stimmung für das sportlich vielleicht größte Event des Formel 10
Sommers. Weniger als 14 Tage bis... Bereits eine Woche (28.06.2015) später und
das wollen wir nicht vergessen, geht es ins benachbarte Jüterbog. Nach einem
wirklich tollen vierten Saisonrennen in Waldow, geht es auf den stillgelegten
Flughafen südlich von Berlin. Mit aktuell über 40 Anmeldungen bahnt sich ähnlich
große Resonanz an wie in Leipzig und Walow, als wir je über 40 Sportler auf die
Strecke schickten. Noch in dieser Woche schauen wir einmal in die letzten Jahre und
die noch immer junge Formel 10 Geschichte im beschaulichen Jüterbog.
Selbstverständlich sind auch unsere Kleinsten von der Formel 10 Kidsliga dabei. Mal
schauen, ob wir den positiven Trend aus Waldow mitnehmen können. Weniger als 21
Tage bis... Auch nicht mehr all zu weit in der Zukunft, aber bei uns auch schon auf
dem Schirm, ist die YOU vom 03.07. - 05.07.2015. Erneut sind wir auf Europas
größter Jugend- und Freizeitmesse mit einer eigenen Kartbahn vertreten. Wieder
wollen wir Publikumsmagnet Nummer 1 werden. Auch hier warten auf euch noch
einige tolle Nachrichten, die wir zu gegebener Zeit veröffentlichen werden.
10.06.2015
Wahl zum Fahrer der Hinrunde

Letztes Jahr wurden L. Schmidt und S. Reichel als Fahrer und Fahrerin der Hinrunde
2014 ausgezeichnet und mit einem kleinen Gutschein geehrt. Dieses Jahr packen wir
noch einmal einen drauf und ehren nicht einen, nicht zwei, auch nicht drei, sondern
gleich vier Fahrer der Hinrunde 2015.

Neben dem Fahrer und der Fahrerin der Hinrunde, suchen wir auch den Rookie der
Hinrunde. Für alle drei Fahrer können alle Stammfahrer abstimmen, die am fünften
Saisonrennen teilnehmen. Für Stammfahrer, die am Renntag nicht dabei sein
können, gibt es natürlich die Möglichkeit online im Vorfeld abzustimmen. Und weil wir
drei Auszeichnungen zu wenig fanden, wählt auch die Formel 10 Leitung ihren ganz
eigenen MVD (Most valuable Driver) der Hinrunde. Ausschlaggebend sind neben
dem Erfolg natürlich der faire Einsatz auf und neben der Strecke.
- Fahrer der Hinrunde: Gewählt werden können alle männlichen Stammfahrer
- Fahrerin der Hinrunde: Gewählt werden können alle weiblichen Stammfahrerinnen
- Rookie der Hinrunde: Gewählt werden können alle Stammfahrer unter 20 Jahren
- MVD der Hinrunde: Wird durch die Formel 10 Leitung gewählt
Je eine Stimme abgeben könnt ihr beim obligatorischen Wiegen beim 5.
Saisonrennen am 28.06.2015.
05.06.2015
6-Stunden-Rennen in Waldow wird das Sommerhighlight

Anfang Februar zündeten wir zum ersten Mal in diesem Saison die ganz großen
Knaller. Grund war das erste 6h-Rennen der Saison. Nach Berlin-Spandau lassen wir
es nun im schönen Spreewald krachen. Nach einem überragenden Saisonrennen
Ende Mai setzen wir für das Sommerhighlight noch einmal einen drauf. Neben einem
kleinen Grillfest und großem Feuerwerk werden wir den gesamten Spreewaldring in
schwarz/rot/weiß hüllen. Ganz im Formel 10 Style.
Ranhalten solltet ihr euch bei der Anmeldung. 75% der Plätze sind bereits vergeben
und wir werden keine Mühe scheuen, auch die restlichen Plätze zu vergeben. Wenn
ihr nicht warten wollt, bis die Plätze vergeben sind, so schreibt uns eine Email an
info@formel-10.de und wir lassen euch alle Informationen zukommen.
Rennstart ist am 21.06. und 12 Uhr. Die Startgebühr liegt 450 Euro. Ihr müsst
mindestens zwei Fahrer sein. Noch Fragen? Ihr kennt die Email-Adresse.
01.06.2015
BV Racing dominiert den Spreewaldring

Was für eine Hausnummer!!! Spiel, Spaß und Spannung verpackt in zwei volle
Rennstunden. Das war das 4. Saisonrennen der Saison 2015 auf dem Spreewaldring
in Waldow. Den meisten Spaß hatten wohl die Fahrer vom BV Racing Team. Mit M.

Lingk & N. Siegetta (Platz 1) und C. Henne & S. Hachmann (Platz 3) stellten sie
gleich zwei Teams fürs Podium. Gesprengt wurde der Doppelsieg vom Duo J.
Brühmann und R. Abdel-Malek. Letzter zeigte nach einem eher unglücklichem
Rennen vor vier Wochen in Leipzig, dass er mehr als gewillt ist, die Meisterschaft in
diesem Jahr zu gewinnen.
Wie gewohnt arbeiten wir für euch in der Woche nach dem Rennen die absolvierten
Rennrunden Stück für Stück auf. Vielen Dank an dieser Stelle schon einmal allen
Fahrern und Teams, sowie dem gesamten Team des Spreewaldrings für einen
unvergesslichen Rennsonntag!
Weiter geht es am 21.06. ebenfalls in Waldow mit dem zweiten 6h-Rennen und am
28.06. in Jüterbog mit dem 5. Saisonrennen.
20.05.2015
Noch 9 Tage bis zu den Waldow-Festtagen!

Die Indoor-Saison ist beendet und es geht bei warmen Temperaturen endlich nach
draussen. Bevor es im weiteren Verlauf der Saison noch nach Jüterbog und Belleben
geht, eröffnen wir die Outdoor-Saison jedoch mit den Waldow-Festtagen. Am 24.05.
eröffnen unseren kleinen Nachwuchsstarrs mit ihrem dritten Saisonrennen den
Kampf um die Punkte. Eine Woche später geht es dann auch für die Erwachsenen
raus auf die Strecke. Beim ersten von zwei Teamrennen werden 20 Teams um
Punkte für die Meisterschaft kämpfen. Das große Highlight der Waldow-Festspiele
liegt zwar noch in einiger Ferne, aber bis zum zweiten 6-Stunden-Rennen in Waldow
ist es ja auch nicht mehr weit (21.06.).
Um euch aber erst einmal auf die Saisonrennen einzustimmen, beginnen wir an
dieser Stelle mit der Vorberichterstattung.
11.05.2015
Malteser Berlin erster großer Partner für 6-Stunden-Challenge

Über Facebook haben wir euch vor Kurzem einige Kracher für die zweite 6hTeamchallenge am 21.06. im Spreewaldversprochen. Pünktlich sechs Wochen vor
Rennbeginn ist es Zeit den ersten Knaller zu zünden.
Die Malteser Berlin werden nach ihrem Engagement zur letztjährigen Formel 10Weihnachtsfeier in Hohenschönhausen auch das zweite große Formel 10 Event im
Jahr 2015 unterstützen. Das Team um Matthias Nowak wird die Teams und Fahrer

im Ernstfall nicht nur gesundheitlich verpflegen, sondern auch mit Traubenzucker und
weiteren Goodies für einen angemessenen Rahmen sorgen. Die Sanitäter werden
dabei aktiv die Gespräche suchen und stets an eurer Seite sein, wenn sie gebraucht
werden.
Als ganz besonderes Highlight wird es ein Malteser-Safety-Car geben. Dieses wird
die Teams vor Rennbeginn in ihre Startformation führen und im Notfall auch
ausrücken und das Feld zusammen halten, wenn auf der Strecke etwas passiert
sollte.
Wir danken an dieser Stelle schon einmal für die tolle Zusammenarbeit und freuen
uns auf ein wundervolles Event, bei dem hoffentlich dennoch so wenig wie möglich
passiert!
P.S.: Auch ihr könnt noch dabei sein. Weitere Informationen zum Event findet ihr
hier:
www.facebook.com/events/1406744246284520/
04.05.2015
Der Sommer kann kommen!

Nicht nur beim Blick aus dem Fenster wird es einem so langsam warm ums
Rennfahrerherz. Auch die Formel 10 sorgt zunehmend für heiße Temperaturen, auf
und neben der Strecke. Nach drei intensiven Saisonrennen und einem 6-StundenRennen in Berlin-Spandau geben wir nun endlich wieder auch auf den OutdoorStrecken Brandenburgs Gas. Wie gewohnt werden wir euch dazu mit lustigen
Videos, einer professionellen Vorbereitungsphase und vielen weiteren Infos
aufFacebook und unserer Homepage versorgen.
Mehr denn je möchten wir aber alle Interessenten dazu aufrufen, sich rechtzeitig für
die jeweilgen Events anzumelden, denn bereits das anstehende 4. Saisonrennen im
schönen Waldow ist aktuell bis auf den letzten Platz ausverkauft. Natürlich setzen wir
euch auf die Warteliste und geben euch sofort Bescheid, wenn sich etwas ergibt,
noch besser ist es aber, sich schon vorher zu melden. Für euch nun abschließend
die anstehenden Termine für Mai und Juni.
Formel 10
31.05.2015 - 4. Saisonrennen - Spreewaldring (Zum Event)
28.06.2015 - 5. Saisonrennen - Altes Lager Jüterbog (Zum Event)
Formel 10 Kidsliga
24.05.2015 - 3. Kidsrennen - Spreewaldring (Zum Event)
28.06.2015 - 4. Kidsrennen - Altes Lager Jüterbog (Zum Event)
Formel 10 6h-Teamchallenge
21.06.2015 - 2. 6h-Teamchallenge - Spreewaldring (Zum Event)
27.04.2015

A. Koppka gewinnt 3. Saisonrennen vor J. Hünniger

Es wurde das erwartet intensive Rennen. Nach zwei Saisonrennen auf Strecken, die
viel Platz zum Überholen und weniger Gefahrenpotenzial bieten, wurde es im 3.
Saisonrennen durchaus hitzig. Am besten mit den örtlichen Gegebenheiten kam A.
Koppka zu Recht, der gewohnt in Sachsen eine Macht ist. Auf den zweiten Platz fuhr
J. Hünniger, der damit auch die Gesamtführung in der Formel 10 übernimmt. Das
Treppchen komplettierte C. Ibe. Wir bedanken uns an dieser Stelle schon einmal bei
allen 42 Teilnehmern (Formel 10 Saisonrennen Rekord!!!!) und stürzen uns nun in
die Aufarbeitung und Nachberichterstattung!
20.04.2015
3. Saisonrennen bei Sax Racing am 26.04.

Unser erstes 6-Stunden-Rennen ist nicht einmal zwei Wochen alt, da steht für viele
Fahrer der Alltag vor der Tür. Nach einem aufregenden 2. Saisonrennen im
beschaulichen Hildesheim geht es nun nach Sachsen. Austragungsort des 3.
Saisonrennens ist die Strecke von Sax Racing; eine extra für das Kartfahren gebaute
In- und Outdoorhalle.
Letztmals für die nächsten Monate werden wir damit in einer Halle ein Saisonrennen
austragen. Wie schön, dass Sax Racing alle Fahren schon einmal Frischluft
schnupern lässt. Bis wir uns aber auf die Outdoor-Saison vorbereiten, gilt es das
Hauptaugenmerk auf die Strecke im Ortsteil Dölzig zu legen. Wir wünschen euch viel
Spaß mit der Vorberichterstattung.
12.04.2015
TP & Papke gewinnt erstes 6h-Rennen der Formel 10

In einem äußerst fairen, gleich wohl aber spektakulären Rennen sicherte sich das
polnisch-deutsche Team TP & Papke den Sieg bei der ersten 6h-Teamchallenge der
Formel 10 Geschichte. Mit einer guten Runde Rückstand landete das Team KartWorld-Berlin auf heimischen Boden auf dem zweiten Platz. Den dritten
Treppchenplatz erklamen die Driving Devils, die das Rennen über weite Strecken
dominierten, sich am Ende aber geschlagen geben mussten. Auf dem unglücklichen
vierten Platz landeten unsere Gäste vom WRT Lübeck.

Wer ein paar Eindrücke vom Rennen bekommen möchte, der kann
aufwww.facebook.com/formelzehn noch einmal das Rennen mit vielen Bildern und
auch Videos rekapitulieren lassen.
Wir bedanken uns schon einmal bei allen Teilnehmern und hoffen, ihr seid gut nach
Hause gekommen.
07.04.2015
Samstag Start der 6h-Teamchallenge in Spandau

Diesen Samstag schlagen wir ein neues Kapitel Formel 10 Geschichte auf. Nach 4
Jahren Sprintrennen starten wir in diesem Jahr erstmals auch mit einer
Langstreckenserie. Nach langer Vorbereitung bitten wir am Samstag bis zu 12
Teams zu einem heißen Tanz. Angemeldet haben sich neben zwei Teams aus Polen
und einer schlagkräftigen Truppe aus Lübeck auch zwei starke Teams aus Berlin.
(Mehr zu den Teams gibt es auf Facebook.)
Kurz vor Rennbeginn haben wir uns wieder einen Fachmann herangezogen, der uns
ein paar Fragen zum Rennen und der Strecke beantworten durfte. Wer es ist, erfahrt
ihr im Interview. Wir wünchen euch viel Spaß beim Lesen.
22.03.2015
D. Köhler gewinnt GP von Hildesheim

Bei seiner ersten Teilnahme im Jahr 2015 sicherte sich D. Köhler den Sieg beim 2.
Saisonrennen der Formel 10 in Hildesheim. Zwar Punktgleich, aber mit der
langsameren schnellsten Rennrunde fuhr S. Hachmann auf den zweiten Platz und
zeigte sich nicht nur bei der Siegerehrung sichtlich stolz. Den guten Tag für das BV
Racing Team komplettierten seine Teamkollegen C. Henne (3) und N. Siegetta (4).
In einem sehr abwechslungsreichen und bis in die letzte Rennrunde spannenden
Rennen erlebten die 28 angereisten Formel 10 Fahrer die gesamte Palette des
Leihkartsports. Von fairen Zweikämpfen unter dem wachsamen Auge der
Rennleitung bis hin zu Lospech bei etablierten Formel 10 Größen war alles dabei.
Bevor wir am Montag mit dem Rennbericht um die Ecke kommen, gibt es für alle
Fans, Fahrer und Formel 10 Fahrer schon einmal das Tagesergebnis und die
aktualisierte Renntabelle nach zwei von zehn Saisonrennen.
19.03.2015
Klassenfahrt nach Hildesheim

Berlin und Brandenburg im ersten und zweiten, Sachsen im dritten und Stettin
(Polen) im vierten Jahr. Nun, da die Formel 10 vor einigen Wochen ins fünfte Jahr
gestartet ist, werden mit Niedersachsen erneut neue Gefilde entdeckt. Erstmals geht
die Reise dabei nach „Westdeutschland“, wie der ein oder andere Nostalgiker sagen
würde.
Unbekanntes Land für die Kartliga, die bisher ausschließlich in Ostdeutschland ihre
Runden drehte.
Zeit für den offiziellen Vorbericht zum 2. Saisonrennen 2015. Auf nach
Niedersachsen!
Der Vorbericht
12.03.2015
"Der Profiblick" für Hildesheim

Keine zwei Wochen sind es mehr bis zum 2. Saisonrennen in Hildesheim. Die ersten
Punkte der Saison sind vergeben und alle sind gespannt, ob die Gewinner aus
Spandau ihre starke Form bestätigen können oder ob noch weitere Fahrer nach
vorne drängen.
10 Tage vor dem Rennen im beschaulichen Niedersachsen gibt es für euch eine
neue Folge "Der Profiblick", diesmal mit dem aktuellen Spitzenreiter R. Abdel-Malek.
Fünf knappe Fragen, fünf knappe Antworten von einem, der es wissen muss. Und
wie wir selber finden hat sich das Gespräch schon alleine wegen der ersten Frage
gelohnt...
Der Profiblick
05.03.2015
2 Karten für Formel E zu gewinnen

Als Dank für den tollen Saisonstart auf der Kart-World in Berlin-Spandau wollen wir
euch mal wieder etwas schenken! Diesmal sind es 2 Karten für das Rennen der FIA
Formula E am 23.05.2015 auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof! Ladet dazu
eure Freunde ein, teilt die Seite der Formel 10 und seid nachweislich der Freund des
400. Formel 10 "Gefällt mir"-Klickers. Viel Erfolg!
Natürlich werden auch wir Ende Mai an der Rennstrecke weilen und das Event
verfolgen und begleiten! Mal abgesehen von unseren Events bestimmt ein ganz
großes Highlight für Berlin (bitte nicht ganz ernst nehmen!).
02.03.2015
Hildesheim wir kommen!

Keine drei Wochen mehr und wir erobern nach Berlin, Brandenburg und Sachsen
das nächste Bundesland. Mit Mann und Maus oder besser mit Fahrer und
Rennkleidung im Gepäck wird es am 21.03. erstmals in der Formel 10 Geschichte
nach Niedersachsen gehen. Unweit vom 30km entfernten Hannover entfernt werden
sich Ende des Monats März für 30 Recken die Reifen im beschaulichen Hildesheim
drehen.
Zwar hat Hildesheim nur 100.000 Einwohner und ist im Vergleich zu Berlin oder
Leipzig eine eher kleine Stadt, aber bekanntlich ist Größe gerade im Motorsport nicht
alles.
Zeit, sich so langsam aber sicher auf das Rennen vorzubereiten. Normalerweise
schauen wir beim Rückblick auf die Formel 10 Geschichte der jewieligen Rennbahn.
Doch worauf soll man schauen, wenn man zum ersten Mal zu Gast ist. Drei Wochen
vor Rennbeginn schauen wir vielmehr auf die Streckenentwicklung der letzten Jahre.
Auch deser Rückblick lohnt sich. Viel Spaß beim Lesen.
Zum Rückblick
22.02.2015
R. Abdel-Malek gewinnt erstmal bei der Formel 10

Das 1. Saisonrennen bei den Erwachsenen gewinnt erstmals R. Abdel-Malek. Auf
Platz 2 landete M. Lingk vor J. Hünniger, der erstmal in der Formel 10 startete.
Vorjahresmeister M. Skrzipietz verpasste das Treppchen denkbar knapp und
kassierte als Viertplatzierter leider nur die Blechmedaille. In der Teamwertung
setzten sich N. Siegetta (8.) und M. Lingk (2.) vom BV Racing Team I an die Spitze.
Die Teamchampions 2014 O. Rodig (13.) und S. Marsch (11.) erwischten keinen
guten Tag und fanden sich im Mittelfeld wieder.
Neben den Statistiken folgen noch der Rennbericht, eine Reihe von Bildern, sowie
selbstverständlich ein kleiner Videozusammenschnitt.
Wir danken euch für eure Teilnahme, hoffen, ihr seid gut nach Hause gekommen und
freuen uns auf ein tolles 2. Saisonrennen; dann erstmals im Kartcenter Hildesheim.
Tagesergebnis

Tabelle

21.02.2015
J. Schwaak und P. Matthes gewinnen 1. Kidsrennen 2015

In einem wirklich sehr fairen und packenden Saisonauftakt setzten sich J. Schwaak
bei den Junioren und P. Matthes bei den Bambinis durch und sicherten sich die
ersten 13 Punkte der neuen Saison. Gestartet mit 15 Teilnehmern und vielen neuen
Gesichtern freuten sich Teilnehmer wie Verantwortliche auf eine für die Kidsliga neue
Strecke, die Kart World in Berlin Spandau. Die Vorjahresmeister B. Eichstädt und M.
Reetz hatten heute das Glück nicht auf ihrer Seite und mussten sich erstmals am
Ende des Feldes wiederfinden. Alle ausführlichen Platzierungen, sowie ein kleiner
Gesamtbericht findet ihr im Bereich der Kidsliga.
Zum Bericht
16.02.2015
Wir präsentieren den offiziellen Vorbericht

Lange genug hat es ja gedauert. Knapp 50 Tage mussten wir warten, bis wir endlich
voller Stolz in die letzte Woche vor dem 1. Saisonrennen gehen konnten. Sonntag
bzw. schon Samstag für unsere Kiddies geht es in die fünfte und erste
Jubiläumssaison der Formel 10 Geschichte.
Mit einer Resonanz und einem Feedback, wie wir es auch 2014 nicht hatten, starten
wir mit vielen tollen Vorsätzen in eine hoffentlich aufregende Saison. Wir haben eine
feste Rennleitung installiert, den Rennablauf optimiert und minimal an den Regeln
gefeilt. Eigentlich kann nichts mehr schief gehen. Da wir nun aber noch einige Tage
Zeit haben, möchten wir euch rechtzeitig den offiziellen Vorbericht präsentieren. Viel
Spaß beim Lesen und noch mehr Spaß mit der Vorfreude auf unser 1. Saisonrennen
2015.
Zum Vorbericht
09.02.2015
T. Schälicke eröffnet "den Profiblick"

Bei unserer Online-Analyse der letzten Saison ist uns vor Allem aufgefallen, dass ihr
die Interviews und Blicke hinter die Kulissen mit großem Abstand nach vorne geklickt
habt. Da dachten wir uns einfach, wir präsentieren euch zukünftig jeden Monat einen
Interviewpartner. Da dies auf Dauer auf zu langweilig wird, schufen wir umgehend
"den Profiblick".
Hier lassen zukünftig zwei Wochen vor Rennstart einen Mann vom Fach auf unser
Rennen und unsere Serie blicken. Den Anfang macht für uns der Geschäftsführer der
Kart World Am Juliusturm, T. Schälicke.
Wir sagen an diese Stelle ganz herzlichen Dank und euch viel Spaß beim kleinen
Interview.
Zum Interview
02.02.2015
Noch drei Wochen bis Saisonstart!

Drei Wochen haben wir noch bis zum Saisonstart in unsere Jubiläumssaison. Die
Vorfreude steigt also nicht nur in der Formel 10 Zentrale, sondern auch bei den
Fahrern. Aktuell steuern wir auf einen Teilnehmerrekord zu. Auch 2015 wagen wir
also rechtezeitig vor dem Rennwochenende einen Blick in die Vergangenheit. Wer
siegte im letzten Jahr und auf welche Fahrer achtete man in der Vergangenheit.
Einige der Teilnehmer werden bereits in ihre dritte Saison gehen. Respekt vor der
Konstanz.
Bevor wir also in den Rennbericht und in unsere neue Interviewserie "Der Profiblick"
eintauchen, wünschen wir euch viel Spaß beim "Rückblick" auf die Rennen der Kart
World in Spandau.
Zum Bericht
26.01.2015
Platz 9 bei den 24h von Leipzig für das Goldtimer Renntaxi by Formel 10

Gemeinsam mit dem Goldtimer Renntaxi gingen wir uns erstes 24h Rennen in
Leipzig. Während das Rennen für unsere sechs Fahrer schon fast Routine war,
betraten wir Neuland und möchten uns vor Weg für ein super tolles Wochenende
bedanken!
Sportlich erreichten wir einen neunten Platz, der gemessen an unsere Ansprüchen
für durchaus lange Gesichter sorgte. Aber und hier wollen wir nicht undankbar
wirken; es sollte einfach nicht sein. Eine Pannenserie, die ihres gleichen sucht, sowie
super starke Teams verhinderten ein besseres Ergebnis. Wir wünschen euch viel
Spaß bei unserem Rennbericht und freuen uns schon auf das nächste Rennen mit
allen Beteiligten.
Rennbericht
23.01.2015
Auf geht es ins erste 24-Stunden-Rennen des Jahres!

Ab heute an sind wir für drei volle Tage in Leipzig und begleiten unser Rennteam bei
den 24h von Leipzig. Erstmals starten wir bei einem der größten und wichtigsten 24h
Rennen Deutschlands. Gemeinsam mit dem Goldtimer Renntaxi stellen wir ein
Rennteam, welches sich vor niemanden verstecken brauch. Mit C. Ristig, O. Seeling,
D. Haas, D. Böhrke, S. Siepmann und P. Karsten schicken wir sechs erfahrene
Kartsportler ins Rennen!
Doch auch ausserhalb des Teams tummelt sich eine Menge Formel 10 Erfahrung.
Dank O. Rodig, M. Skrzipietz, U. Drigalla, S. Marsch und vielen vielen weiteren
Fahrern werden wir das gesamte Wochenende eine Menge zu berichten haben.
Wir würden uns freuen, wenn ihr uns das gesamte Wochenende auf Facebook
begleiten würdet. In regelmäßigen Abständen berichten wir von über das 24h
Rennen von Leipzig! Wir sagen jetzt schon einmal Danke!!!
21.01.2015
Plakate gehen in den Druck

Rechtzeitig vor Saisonbeginn gehen unsere drei Werbeplakate in den Druck.
Erstmals bekommt jeder Wettbewerb dabei sein ganz eigenes! Anlass war nicht nur
der große Zuspruch der Kidsliga im letzten Jahr, sondern wollten wir auch eine klare
Trennung aller Wettbewerbe erreichen.
Ob des gestiegenen Angebots kann es bei dem einen oder anderen noch zu
Irretationen kommen, worum es sich bei welchem Rennen eigentlich genau handelt.
Dies hoffen wir auch mit der klaren farblichen Trennung auf den Plakaten zu
erreichen.
Stück für Stück statten wir nun alle teilnehmenden Kartbahnen mit unseren
wunderschönen Plakaten aus. Vielen lieben Dank an dieser Stelle an alle Bahnen
und deren Geschäftsführer für die tolle Zusammenarbeit! Ohne euch wäre es nicht
möglich ein ständiges Wachstum der Formel 10 sicher zu stellen!
Teilnehmer der Kidsliga bekommen natürlich ein Plakat gratis! ;-)
14.01.2015
Strecken überarbeitet

Unsere Homepage befindet sich weiter im Umbau. Dennoch keinerlei Grund, euch
nicht über die aktuellen Arbeiten auf dem Laufenden zu halten.
Mit dem Rennkalender haben wir euch vor einigen Tagen schon die erste
Fertigstellung präsentiert. Auch die Team- und Einzelanmeldungen, flattern so
langsam aber sicher in die Formel 10 Zentrale. Ganz zu schweigen von den Regeln,
die ihr sicherlich schon alle als Bettlektüre zu euch genommen habt.
Ein Bereich, der sich frisch in Überarbeitung befindet, ist der Bereich der Strecken.
Bereinigt von unnötigen Informationen und einfacher in der Bedienung, könnt ihr nun
mit ein zwei Klicks einsehen, wer die aktuellen Rekorde eingefahren hat. Schaur
doch mal rein.
Strecken
06.01.2015
Formel 10 eröffnet Online-Fanshop

Pünktlich einige Wochen vor Saisonstart eröffnen wir voller Freude unseren OnlineFanshop. Hier habt ihr die Möglichkeit T-Shirts, Pullis, Sweatshirts, Kalender und
sogar unsere erste eigene DVD zu kaufen.
Während wir den Kalender schon an eine Reihe von Formel 10 Fahrern verkauft
haben, ist die DVD neu im Sortiment. Auf selbiger haben wir für euch sämtliche
Videos zusammen gefasst, die während der Saison 2014 entstanden sind. Seid noch
einmal dabei, wenn in Waldow die Emotionen überkochen oder verfolgt das
Saisonende in Mobikart noch einmal aus der Oboard-Perspektive. Schaut doch mal
rein. Ein Blick lohnt sich.
Fanshop
05.01.2015
Termine & Regeln 2015 online

Das neue Jahr ist erst ein paar Tage alt, da präsentieren wir euch die vorläufigen
Termine, Strecken und Regeln von all unseren drei Wettbewerben (Formel 10,
Formel 10 Kidsliga & 6 Std.-Teamchallenge). Klickt dazu einfach auf den Wettbewerb
der euch interessiert und macht euch mit den Regeln vertraut. Pünktlich zu
Saisonbeginn benötigen von jedem Teilnehmer einen unterschriebenen
Haftungsausschluss, sowie eine Unterschrift in der ihr bestätigt die Regeln 2015 zu
akzeptieren und zu kennen.
Die genauen Renntermine für eure Wettbewerbe könnt ihr zentral unter Termine
einsehen. Einige davon sind aktuell noch unter Vorbehalt zur Kenntnis zu nehmen.
30.12.2014
Skrzipietz und Net Cube Racing gewinnen Meisterschaft!

Nach 10 von 10 Rennen gewinnt M. Skrzipietz die Formel 10 Meisterschaft vor O.
Rodig und N. Siegetta. Der letzjährige Meister R. Lehmann belegte am Ende den 11.
Platz.
In der Teamwertung setzte sich das Net Cube Racing Team vor dem BV Racing
Team (ehem. HWK I) durch. Das Team Himmelfahrtskommando, letztes Jahr
Gewinner der Teamwertung gelangte auf einen respektablen Platz 5.
Alle ausführlichen Ergebnisse findet ihr in der Gesamtwertung.
29.14.2014
Zum Ende ein echter Kracher!

Was für Hammerevent war das denn bitte! Dank der großen und breiten Mithilfe von
unzähligen Besuchern, einer Reihe namenhafter Unternehmen und einiger
Sportmaskottchen, wird der 1. 2h Charity-Cup der Formel 10 ein riesen Erfolg und

schreit schon jetzt nach einer Wiederholung! Bevor wir im Laufe der nächsten Tage
noch zu den ausführlichen Berichten und Bildern kommen, schon einmal ein
herzlichen Glückwunsch an das BV Racing Team zum Sieg. Am Ende waren es
ganze 0,15 Sekunden Vorsprung auf Platz 2!

Auch das anschließende Formel 10 Event, welches den krönenden Abschluss der
Saison 2014 darstellte, war in seiner Emotionalität in jeder Hinsicht kaum zu
überbieten. Als wäre das Rennen eine Zusammenfassung der letzten 12 Monate gab
es auf der einen Seite tolle Erfolgserlebnisse, aber auch große sportliche
Enttäuschungen.
Auch allen Formel 10 Fahrern und Angehörigen danken wir an dieser Stelle noch
einmal für ein tolles Jahr. Wir freuen uns schon jetzt auf 2015.
Den Tagessieg sicherte sich D. Böhrke, der mit uns in 4 Wochen nach Leipzig zu
einem der renomiertesten 24h Rennen fährt. Die Meisterschaft 2014 ging widerum an
M. Skrzipietz, der damit den Titel von Vorjahresmeister R. Lehmann übernahm. Auch
hier folgen im Laufe der Woche alle wichtigen Berichte, Statistiken und
Auswertungen.

Für alle Ungeduldigen und Neugierigen empfehlen wir euch unsere Facebook-Seite,
auf der ihr defintiv nichts verpasst.
Zur Facebook-Seite

