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Am vergangenen Wochenende ging es beim 7. und 8. Lauf der KTWB in 
Wackersdorf um weitere wichtige Punkte in der Meisterschaft für Nils. Klar war, 
wenn er in beiden Läufen mindestens auf Platz 3 fährt ist ihm der Meistertitel 
2014 nicht mehr zu nehmen. Bei sommerlichen Temperaturen an die 30°C 
zeigte sich schon in Training und Qualifikation das die 2 Freunde und ewigen 
Konkurrenten auf der Rennstrecke Stefan und Nils den Sieg unter sich 
ausmachen. Während Nils im Training Platz 1 holte konnte Stefan im Qualifing 
zu legen und holte sich Startplatz 1 vor Nils. Den Start zum ersten Rennen 
erwischte Nils etwas besser aber es reichte nicht um die erste Position zu 
übernehmen. Die 2 setzten sich rasch vom Feld ab und am Ende lagen 
zwischen Sieger Stefan und Nils 0,4s. Das Zweite Rennen war ein Abziehbild 
vom ersten und somit ging der Sieg an Stefan und Platz 2 an einen 
überglücklichen neuen Meister 2014 Nils Henkel.  
 
Nils: “Es ist ein absoluter Traum der für mich in Erfüllung geht mit der 
Meisterschaft der KTWB. Das größte nach der Zielankunft bei der Monte 2013 
stehe ich nun 2014 als neuer Champion im Mega Kart da. Glückwunsch an 
Stefan zum Sieg in Wackersdorf. Er war an dem Tag den kleinen Tick besser 
und ich habe zu keiner Zeit des Rennens eine gefahrlose Chance gesehen ihn 
anzugreifen. Danke an alle die zu diesem Erfolg beigetragen haben.  
 
Für die letzten beiden Rennen in Cheb und das Finale in Wackersdorf wird das 
Team Maranello-friends mit einem weiteren Kart antreten, ihr dürft auf 
interessante Fahrer hoffen die wir bald bekannt geben“. 
 
Nils wird einige Dinge für 2015 testen und sich auf die Betreuung der 2 Kart 
Besatzung konzentrieren, der Druck Punkte holen zu müssen ist jetzt weg. 
 

Nils Henkel sichert sich vorzeitig den Meistertitel 
2014 der KTWB Mega Open  
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