
L K T  - LEITHNER-KART-TECHNIK und unser „Mister DAI Trophy“ besser bekannt unter „SIGI“ luden 

ganz offiziell zu der KOSTENLOSEN Bambini Sichtung in Rotthalmünster (BRD) ein.  

UND…..????? 

Es folgten SAGE UND SCHREIBE  über 20 Fahrer dieser Einladung aus VIER Nationen, darunter auch 

drei Ladys ( Mädchen ) 

Deutschland, Schweiz, Serbien, und Österreich!!!!! 

Felix stellte eine ganze Armada an Karts incl. WTP Motoren kostenlos zur Verfügung und die Kinder 

zwischen 4 und 12 Jahren waren vollends begeistert. Auch deren Eltern.  

Kommendes Wochenende, am Samstag den 31.August findet das zweite Bambini-Treffen statt. Mit 

bereits ein bisschen mehr Rennatmosphäre.  

-Von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr ist freies Fahren mit Zeitnehmung angesagt. 

 -Ab 17.00 Uhr geht’s zur Sache mit Startübungen und Rennübungen.  

-Ab 18.00 Uhr  Preisverleihung incl. Extra Damenwertung. 

Bis jetzt sind 15 Fahrer fix  gemeldet, jeder der noch Interesse hat kann sich anmelden. Mit eigenem 

Kart oder mit einem Leihkart ( solange der Vorrat reicht ) von Felix.  

Unkostenbeitrag für den gesamten Nachmittag sind € 100.- für Motorenleasing an Felix und € 20.- 

Streckenmiete an den Kartbahnbetreiber!!!! 

Angesichts dessen, dass es in Österreich schon lange keine richtige Bambini-Serie mit mehr als 5-10 

Startern gibt war dieser Sichtungstag ein voller Erfolg. Ein Zeichen dafür, dass es auch in Österreich 

möglich wäre eine Bambini – Serie zu kreieren, die permanent mehr als 25 Jungtalente für ca. 5 

Veranstaltungen übers Jahr an den Start bringt. 

!!!!!!Dass ist das Ziel dieser Aktion!!!!! 

Felix Leithner: Ich bin begeistert und fast sprachlos! Wir hatten so viele Anmeldungen, und trotzdem 

kamen bei mir immer die Gedanken hoch, hoffentlich kommen die Leute auch….! Es ist jeder 

gekommen und es war fantastisch. Diese Idee der Nachwuchsförderung steckte schon lange in mir 

jedoch hatte ich bisher keine Helfer die mitziehen, alleine ist es nicht möglich. Wenn du Rennfahrer 

werden willst musst du mit 6-8 Jahren beginnen, damit du mit 14-16 Jahren ein fast fertiger 

Rennfahrer bist. Es ist wie im Fußball oder Tennis oder fast überall im Sport. Was du nicht in jungen 

Jahren lernst das fehlt dir später. Dass der Kartsport nicht teuer sein muss um viel zu lernen wollen 

wir hiermit in der WTP-Austria zeigen und beweisen. 

Sigi: ich veranstalte mit meinen Helfern und Partnern seit Jahren erfolgreich die DAI Trophy in 

Deutschland Austria und Italien (daher DAI) mit Lizenzfreien Rennen. Ich muss sagen ich bin sehr 

glücklich mit dem Felix und seinen Ideen und Visionen. Ich bin absolut bei ihm mit seiner Meinung. 

Leider gibt es in Österreich niemand der den Motorsportnachwuchs fördern und fordern will, darum 

bin ich sehr happy dass es mit Felix jemandem gibt der auch mit uns an einem Strang zieht und die 

gleichen Ziele verfolgt. Wir werden den jungen Talenten und zukünftigen Formel 1 Fahrern die 

richtige und wichtige Plattform bieten um in jungen Jahren rennfahren zu lernen. In der DAI Trophy 



ist es eben auch möglich von 6 Jahren an bis „ unendlich „ nahtlos von einer zu anderen Kart-

Kategorie zu wechseln. 

Also bis bald  

an alle Deutschen „Dankeschön“,  

an alle  Schweizer „merci vielmal“ 

an alle Serben „hvala lepo“ 

an alle Österreicher „ daungschen“ 
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