Sponsoreninformation

Sehr geehrte Damen und Herren,
auf den folgenden Seiten möchte ich Sie mit meiner bisherigen
Motorsportkarriere, meinen Zielen und meinen Visionen vertraut
machen. Ich hoffe ich kann Sie für meine Sache begeistern und
dadurch noch erfolgreicher im Motorsport werden.

Vielen Dank!

Name:
Geboren:
Eltern:
Geschwister:
Schule:

Hobbys:
Mein Vorbild:
Meine Ziele:
Motto:

Lukas Wenig
16.02.1998 in Ilmenau
Frank und Silke Wenig
Rebekka und Mirjam Wenig
9. Klasse der Freien
Reformschule „Franz von
Assisi in Ilmenau
Motorsport, Ski Alpin, Keyboard spielen, Computer und
Nintendo® Wii™ spielen
Timo Scheider und Sebastian Vettel
Eine erfolgreiche Karriere im Motorsport
„Man kann alles erreichen, solange man daran
glaubt!“

Mein Name ist Lukas Wenig. Ich bin dreizehn Jahre alt und gehe in die 9. Klasse.
Schon als kleiner Junge faszinierte mich alles was schnell ist, ob nun im
Fernsehen Formel 1 zu schauen oder auf Papas Motorrad mitzufahren. Durch
bekannte kamen wir auf die sogenannten Bambini-Karts, welche bereits 9 PS
besaßen. Ich war sofort begeistert und wollte auch eins haben, um damit
Meisterschaften fahren zu können. Bereits im ersten Jahr Bambini wurde ich
Süddeutscher Meister. Mein erster Titel und das schon im ersten Jahr war ein
riesen Erfolg für mich. Im Jahr 2008 gewann ich den ADAC Kart Masters mit
einem riesen Starterfeld bereits vor dem letzten Rennen. Es war unfassbar, dass
ich bei solch starker Konkurrenz bereits vorzeitig Meister werden konnte.
2009 konnte ich diesen Titel verteidigen und zusätzlich noch den DMV Kart
Championship gewinnen. Beide Meisterschaften entschieden sich in den letzten
Runden. Am Ende konnte ich mich durchsetzen und in diesem Jahr sogar zwei
Titel holen. Ein unglaublicher Erfolg in meiner noch jungen Karriere.
2011 startete ich in einer stärkeren Klasse. Den Rotax Junioren, welche nun
schon 21 PS besaßen.

Schon im ersten Jahr holte ich den DMV Kart
Championship Titel und wurde 3. in der Rotax Max
Challenge, Klasse Junior World. Für das erste Jahr in
dieser Klasse eine sehr gute Leistung.
Im kommenden Jahr möchte ich mich mit meinem
Mentalcoach Martin Rusam intensiv auf den Einstieg
in den Formelsport vorbereiten. Allerdings ist dies
ohne starke Sponsoren nicht möglich. Deshalb bitte
ich Sie mich zu unterstützen. Sie haben gesehen,
was ich bereits erreicht habe und ich bin mir sicher,
so wird es weiter gehen. Ich werde alles für meinen
größten Traum tun, einmal ein erfolgreicher
Berufsrennfahrer zu werden.
Nach diesem „Vorbereitungsjahr“, möchte ich eine
Karriere im Formelsport anstreben. In Frage käme
da die ADAC Formel Masters und anschließend die
Formel 3 Euro Serie. In diesen beiden Serien könnte
ich viel Erfahrung sammeln um so meinen größten
Traum zu verwirklichen – in die Königsklasse des
Formelsports aufzusteigen und in der Formel 1 an
den Start zu gehen.

2008

Bambini A

Gesamtsieger ADAC Kart Masters
3. Platz DMV Bundesmeisterschaft
Vizemeister DMV Ost
Vizemeister DMV Nord

2009

Bambini A

Gesamtsieger ADAC Kart Masters
Gesamtsieger DMV Kart Championship
Gesamtsieger Ostdeutscher ADAC Kart Cup

2010

Junioren

Fahrer des Nintendo® Team Scheider
Trainings- und Vorbereitungsjahr in der
Juniorenklasse

2011

Junioren

Gesamtsieger DMV Kart Championship
3. Platz Rotax Max Challenge

Fahrerische Glanzleistung

2009

Noch spannender wurde das Finale der DMV-Kart-Championship-Serie,
ausgetragen beim Goldpokal-Rennen in Wackersdorf. Auch hier ging Lukas als
vorläufiger Gesamtzweiter ins abschließende Rennwochenende. Bei idealen
Bedingungen holte er sich zwar die Pole Position im Zeittraining, galt dann
allerdings nach einem Dreher im Prefinale, der ihn auf Rang zehn zurück warf,
schon als Verlierer des Wochenendes.
Beim Finallauf gelang ihm dann aber eine fahrerische Glanzleistung, die ihm
“Standing Ovations” bei den begeisterten Zuschauern einbrachte. In nur zehn
Runden schaffte der Langewiesener mit gut getimten Überholmanövern und der
schnellsten Rennrunde den Sprung bis an die Spitze. Erst wenige Meter vor der
Ziellinie schnappte ihm ein Konkurrent per Fotofinish den Tagessieg weg. Aber
die DMV-Championship war gesichert.
Lukas Wenig, der im kommenden Februar seinen 12. Geburtstag feiert, wird
sich im Jahr 2010 auf den Aufstieg in die Rotax-Juniorenklasse vorbereiten.
Unterstützt wird er dabei von seinem Vater, der zugleich sein bester Schrauber
ist und natürlich von wichtigen Sponsoren.

Drei Titel bei den Bambini A
2009

Das Jahr 2009 wird dem jungen Kartsport-Piloten Lukas Wenig lange in
Erinnerung bleiben:
Trotz enorm starker und vor allen Dingen hoch motivierter Konkurrenz sicherte
sich der elfjährige Langewiesener drei Meistertitel, und zwar in den Serien
ADAC Kart Masters, DMV Kart Championship und dem Ostdeutschen ADAC Kart
Cup.
Die Adventszeit war denn auch gespickt mit Ehrungen und Auszeichnungen für
diese Titel. In der ADAC Kart Masters gelang es Lukas, der auf Monzakart fährt,
seinen Gesamtsieg aus dem Vorjahr zu wiederholen. Dazu bedurfte es
allerdings eines fulminanten Endspurts beim letzten Rennen der Serie in
Kerpen. Hier musste er fünf Punkte Rückstand zum bis dato Führenden
aufholen. Nach dem ersten von zwei Rennen, das Lukas als Vierter beendete,
war der Rückstand auf zwei Zähler geschrumpft. Der im Team SchwabeMotorsport startende Jung-Pilot lieferte sich dann im zweiten Rennen mit dem
anderen Titelanwärter über 13 Runden einen harten Kampf. Ein zweiter Platz
genügte, um die Meisterschaft unter Dach und Fach zu bringen.
ADAC-Titel verteidigt
Mit 163 Punkten konnte Lukas Wenig den ADAC Kart Masters Titel der Bambini
A aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen. Nach dem Erfolg löste sich dann
auch die Anspannung bei ihm: “Es ist eine schöne Sache einen Titel zu
gewinnen. Aber ihn zu verteidigen ist noch viel schwieriger.“

Lukas Wenig begeistert von Testfahrten im Formel BMW
2011
Als Gewinner einer Verlosungsaktion von BMW Motorsport und Deutschlands
führendem Kartsport-Portal www.kartsport.de absolvierte Lukas Wenig am
vergangenen Wochenende einen Formeltest in Groß-Dölln.
Der von BMW Motorsport organisierte Formula BMW Talent Cup hatte zum
Testen ins Driving Center Groß Dölln (Nähe Berlin) geladen. Lukas Wenig wurde
begleitet von seinem Mentalcoach Martin Rusam und erlebte ein ereignisreiches
Wochenende unter professioneller Anleitung der Talent Cup Instruktoren.
“Man merkt sofort, dass die Instruktoren bei BMW Motorsport über eine
jahrelange Erfahrung in der Ausbildung von zukünftigen Rennsport-Profis
verfügen”, lautete der erste Eindruck des mit 13 Jahren deutlich jüngsten TestTeilnehmers, der im ca. 145 PS starken Formel BMW seine Premiere im
Formelsport erlebte, wie einst bereits Sebastian Vettel, Nico Hülkenberg, Nico
Rosberg und viele anderen derzeit aktiven Formel-1 Piloten.
Nach einer umfangreichen Einweisung hieß es dann für alle Teilnehmer
“Gentlemen start your engines!”. Lukas Wenig setzte die Anweisungen der
Instruktoren schnell um und gewöhnte sich ruckzuck an die im Formelfahrzeug
üblichen Bewegungsabläufe.
Mit zahlreichen Testkilometern und einem dicken Lob der Instruktoren im
Gepäck trat Lukas Wenig am Sonntagabend zufrieden die Heimreise an:

„Das Wochenende war geprägt von einem professionellen Ablauf in allen

Bereichen. Obwohl ich bereits sehr viele Rennen im Kartsport erfolgreich
absolviert habe, ist das Formelfahren eine komplett neue Erfahrung gewesen.
Bremsen und Schalten erfordern einen größeren Kraftaufwand und
Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit sowie Verzögerung sind bereits im
Formel BMW sehr beeindruckend. Dieses Wochenende hat mich in meinem Ziel,
den Motorsport zu meinem Beruf zu machen, extrem bestärkt und motiviert.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei BMW Motorsport und kartsport.de für diese
tolle Möglichkeit”.
An den beiden kommenden Wochenende gilt der Fokus des Langewieseners
jedoch wieder dem Kartsport. Hier finden sowohl in der RMC, als auch in der
DMV die entscheidenden Finalläufe statt, bei denen Lukas Wenig noch in beiden
Serien alle Trümpfe auf den Meistertitel in der Hand hält.

Lukas Wenig gewinnt DMV Rotax Meisterschaft
2011
“Als Tabellenführer angereist, als Champion abgereist”, lautete das Fazit von Lukas
Wenig beim Saisonfinale der DMV Rotax Junioren Meisterschaft in Hahn/Hunsrück.
Der Langewiesener konnte sich mit fünf Siegen (davon zwei Doppelsiege) bei bisher
zehn Rennen als Tabellenführer mit einem kleinen Punktepolster in eine gute
Ausgangsposition für das alles entscheidende Saisonfinale bringen. Aufgrund der
doppelten Punktevergabe im Rahmen des DMV Goldpokals von Deutschland war ein
positiver Ausgang der Meisterschaft allerdings noch nicht in trockenen Tüchern.
Wenig behielt trotz der anstehenden wichtigen Entscheidung die Nerven und taktierte
in beiden Rennen sehr clever, nachdem sich der Nintendo Team Scheider Pilot im
Zeittraining mit knappem Rückstand für die zweite Startposition qualifizieren konnte.
Auf der in Hahn sehr ungünstigen Außenbahn fiel Lukas Wenig beim Start zum ersten
Rennen zwar wie erwartet etwas zurück, konnte sich aber innerhalb weniger Runden
vom vierten Platz wieder auf die zweite Position nach vorne arbeiten. Der Führende
war dann allerdings bereits zu weit enteilt und Lukas Wenig fand sich mit dem
zweiten Platz erneut auf der ungünstigen Außenbahn für das alles entscheidende
zweite Finale wieder.
In der schnellen ersten Vollgaskurve kam es beim Start zum letzten DMV Rennen der
Saison erneut zu kräftigen Rangeleien, jedoch konnte Wenig seine zweite Position
dieses Mal erfolgreich verteidigen. Im weiteren Rennverlauf schob sich der
Drittplatzierte zwar noch am Langewiesener vorbei, der zu diesem Zeitpunkt aber
auch auf dem letztendlich dritten Rang bereits als sicherer Champion feststand.

“Mein Start auf der schwierigen Außenbahn war in beiden Rennen sehr heikel und

obwohl ich kräftig gegenhalten musste, wollte ich meine Titelchancen auf keinen Fall
schon in der ersten Kurve verspielen. Nach dem zweiten Rang im ersten Rennen
konnte ich im zweiten Lauf taktieren und mich schließlich auch als Drittplatzierter
über den Meistertitel freuen. Ein toller Erfolg, den ich ganz herzlich meinem
Nintendo Team Scheider, meinem Teamchef Timo Scheider, meinem Mentalcoach
Martin Rusam und natürlich meiner Familie widme”, resümierte der 13-Jährige seinen
neuerlichen Titeltriumph in der DMV Kart Championship, die Wenig in 2009 bereits
als Gesamtsieger in der Bambiniklasse beenden konnte.
Nach dem Motto “Nach der Saison ist vor der Saison”, laufen bei Lukas Wenig nun
bereits die ersten Planungen für das nächste Jahr. Wir beobachten derzeit
verschiedene Optionen und führen zahlreiche Gespräche”, informiert der frisch
gekürte DMV Champion im Gespräch mit den Medien. “Ausschlaggebend sind dabei
natürlich die entsprechende Unterstützung unserer bisherigen Partner und natürlich
die weitere Zusammenarbeit mit dem Nintendo Team Scheider.”

Lukas Wenig
 Fichtenweg 11
 98704 Langewiesen
 Tel. 03677 / 781856




www.lukas-wenig.de

