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Nachwuchsförderung: 

Kartsport Schnupperkurse 

Beinahe alle grossen Automobilsport-Champions haben ihre Wurzeln im Kartsport. Die  kleinen, wendigen 
und schnellen Sportgeräte werden immer mehr zum Mass aller Dinge, wenn es um den Einstieg in den 
Motorsport geht. Der Berner Kart Racing Club bietet das richtige Umfeld bei den ersten Fahrversuchen für 
Kinder im Alter zwischen 8 – 12 Jahren. Gefahren wird mit SuperMini-Rennkarts mit einem 60ccm 
Zweitaktmotor, so wie sie in der aktuellen Schweizer Kart Meisterschaft eingesetzt werden. Mit der 
Kartbahn Lyss haben wir eine sehr zentral gelegene und anspruchsvolle Strecke für unsere angehenden 
Rennfahrer/innen zur Verfügung. Der Lehrgang beinhaltet Theorie und Praxis, die zur späteren Teilnahme 
im Kartsport notwendig sind. Es geht in erster Linie mal darum sich unter kundiger Führung an das Kart zu 
gewöhnen und die Regeln auf der Rennstrecke zu kennen.  

Kartfahren soll einfach Spass machen und darauf können wir dann weiter aufbauen!  

Der Berner Kart Racing Club (BKRC) existiert seit 50 Jahren, der Zeit als der Kartsport aus den USA in 
Europa lanciert wurde. Zahlreiche Fahrer aus unserem Club haben in dieser Zeit Schweizermeistertitel in 
den verschiedenen Kategorien errungen, sogar Junioren-Europa- und –Weltmeister stammen aus unseren 
Reihen. Professionelle Rennfahrer wie z.B. Neel Jani haben an unserem Schnupperkurs teilgenommen 
und so ihre Motorsport-Karriere gestartet und darauf sind wir stolz.  

Damit wir dieses Nachwuchsförderungsprojekt durchführen können, sind wir auf zuverlässige und 
fachkundige Partner angewiesen. Die haben wir mit den Firmen „Swiss Hutless Karts“ Lyss, „The Kart 
Company“ Aarberg und der „Kartbahn Lyss“, sowie dem „Kartbahn Restaurant“ und „Autofinish Danz“ 
gefunden. Unterstützt wird das Projekt auch von Auto Sport Schweiz. 

Die vorgesehenen Schnupperkurs-Daten sowie die Kurskosten und weitere Informationen sind auf dem 
Anmeldeformular ersichtlich. Also rasch einen Startplatz sichern, den die Teilnehmerzahl pro Kurs ist 
beschränkt. 

Wir freuen uns, wenn Du dich für den Kartsport und für den Berner Kart Racing Club interessierst.   

 
                        

        

 KARTBAHN RESTAURANT           

http://www.kartbahnlyss.ch/
http://www.kartbahnlyss.ch/

