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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Über die Neuorganisation für die Saison 
ihrer Sitzung vom 30.10.2002 hat die N
welche uns nun eine aktive Bearbeitung de
wir nicht alle Probleme sofort lösen könn
Richtung arbeiten zu können. Erlauben Sie
 
1. Kartnacht 2002 vom 14. Dezember 2

Leider hat sich kein Organisator ge
können. Wir werden den Anlass dahe
hoffen auf zahlreiches Erscheinen. Di
als Beilage. 

 
2. Neues Informationssystem 

Um eine rasche Information sicherzus
Organisatoren und Fahrer via Interne
wird nach unserer nächsten Sitzung 
und technischen Belange für die Saiso
der Schweizer Meisterschaften 2002 s
heute abrufen. 

 
3. Wichtigste Neuerungen für 2003 in K

Die Arbeitsgruppe hat sich verschiede
Sporthoheit aber auch von Organisa
Auszug. Die Details werden ab Ende N
a) Einschreibung für die Meistersc

Die Fahrer werden sich vor dem
Meisterschaft einschreiben müss
ganze Saison fortlaufend Startn
jeweils eine aktuelle Liste für die A

b) Aufteilung von Mini und Superm
Diese Kategorien werden neu in 8
und die Gewichtslimiten werden in

c) Technische Kontrollen 
Wir sind bestrebt die wohl wichtigs
Lösungsansätze sind bereits in Pla
werden wir Sie diesbezüglich wied

 
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben vor
aktiver betreuen zu können. 
 
 
Texte français va suivre  
regardez bientôt 
www.kartrennsport.ch 
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An alle  
Kart-Klubs, Bewerber 
und lizenzierte FahrerInnen der Schweiz 
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2003 haben wir Sie am 9.9.2002 bereits kurz orientiert. 
SK der Arbeitsgruppe weitgehende Kompetenzen erte
s Themas “Kartsport” erlauben. Wir sind uns bewusst, da

en. Jedoch sind wir zuversichtlich, ab sofort in die richt
 uns daher, Sie über die Pläne kurz zu informieren: 

002  
meldet, welcher die Rahmenbedingungen hätte erfül

r in Eigenregie im Bären in Ostermundigen durchführen u
e entsprechende Anmeldung und das Programm finden 

tellen, werden wir künftig alle relevanten Informationen
t auf der Seite www.kartrennsport.ch verbreiten. Die Se
vom 16.11.2002, wo die grundlegenden organisatorisch
n 2003 geregelt werden aktiv betreut. Die Schlussrangli
owie den provisorischen Kalender 2003 können Sie bere

ürze 
ne Ziele gesetzt. Diese berücksichtigen Belange sowohl 
toren und Fahrern. Nachgenannt finden Sie einen kurz
ovember im Internet publiziert. 

haften 
 ersten Lauf, an welchem sie teilnehmen wollen, für 

en. Dadurch wird es uns möglich sein, einerseits für 
ummern zuzuteilen und andererseits den Organisato
usschreibungen zu übermitteln. 
ini nach Altersklassen 
-10 Jährige und 10-12 Jährige unterteilt. Die Motorenfrag
 nächster Zukunft noch definitiv geregelt. 

te Problematik durch effizientere Kontrollen sicherzustell
nung. Sobald wir das definitive Vorgehen festgelegt hab
er informieren. 

erst zu dienen und freuen uns, den Bereich Karting kün

Im Auftrag der NSK und der AG „Kart Projekt 200

sig. Walter Kupferschmid 
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