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Seit meinem 7. Lebensjahr betreibe 
ich, Luke Wankmüller, Motorsport. 
Inzwischen fahre ich professionell zum Teil 
internationale Kartrennen. 

Derzeit fahre ich ein BirelART Kart mit 
einem TM Motor bei Solgat Motorsport. 
Ich trete in der Klasse OK Junior in der DKM 
- deutsche Kartmeisterschaft, ADAC Kart 
Masters sowie in verschiedenen anderen 
Serien an.

Für mich der genialste Sport überhaupt, 
der absolute Fitness, Konzentration und 
Schnelligkeit fordert und vor allem sehr viel 
Spaß macht!

Mein großes Ziel ist in einem Porsche LMP1 
bei den 24 Stunden von Le Mans anzutreten. 
Sponsoren, Sponsoring und Werbung ist im 
Motorsport sehr wichtig und hilfreich. Hierfür 
möchte ich mich für die Unterstützung bei 
meinen Sponsoren bedanken.

Luke Wankmüller

Porsche Zentrum Karlsruhe
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Dieses Bild ist auf allen Kartbahnen 
sowie Internetwerbung und auch
auf allen Eintrittskarten zu sehen. 
Luke repräsentiert hiermit auch 
die Marke BirelART und sein 
Team! Das ist für Luke eine tolle 
Sache  - wir bedanken uns sehr bei 
dem Messeveranstalter und den 

Verantwortlichen! 

Sie ist schon seit vielen Jahren die internationale Leitmesse des 
Kartsports, aber die 25.IKA-KART2000, am 28. und 29. Januar 2017, 
bringt noch mehr Aussteller aus der ganzen Welt nach Offenbach am 
Main.
Hier wird das weltweite Kartsport-Angebot in sieben Messehallen 
gezeigt, dazu kommt noch das Eventcenter mit den für alle Besucher 
offenen Fachtagungen oder Lehrgänge. Es gibt viel Neues in 
Offenbach, so beispielsweise weiterentwickelte Fahrgestelle oder neue 
Rennmotoren. Nicht nur die etablierten Marken sind hier vertreten, 
auch viele für den deutschen oder gar europäischen Markt neue 
Anbieter aus Asien oder den USA. Hersteller aus über 30 Ländern 
zeigen ihre Produkte auf der 25.IKA-KART2000. Der Kartmarkt und 
die Rennen der Saison 2017 werden in Offenbach neu aufgestellt!

Das Ausstellungsprogramm umfasst die gesamte Breite des 
Kartsports, Racing und Mietkart  – eben alles rund um den Kartsport.  
Und alles auf dem neuesten Stand! Das ist die 25.IKA-KART2000 
am 28. und 29. Januar 2017 in den Offenbacher Messehallen, 
direkt am Mainufer und der Frankfurter Stadtgrenze. Und das 
freut den Besucher schon vor dem Betreten der Hallen: Die 
großen Parkflächen am Mainufer liegen nur einen Steinwurf 
weit vom Messeeingang entfernt, und vom Nordringparkplatz, 
direkt hinter der Autobahn, werden die Besucher kostenfrei mit 
einem Shuttle-Bus zur Messe gefahren -und natürlich auch 
wieder zurück.

Text: Botho G.Wagner www.kart-magazin.de

Luke wurde für 2016/2017 als „Gesicht“ für das 
internationale Messeplakat sowie das Werbelogo der 
25. weltgrößten Kartausstellung ausgewählt!

Eintrittskarte
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Luke Wankmüller mischte  in 2016 an der Spitze mit

Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter dem 
Kelterner Nachwuchsrennfahrer Luke 
Wankmüller.
Der Youngster startete im ADAC Kart 
Masters und der Deutschen Junioren 
Kart Meisterschaft und gehörte in beiden 
Championaten zu den Siegesanwärtern. 
Seine hervorragende Leistung wurde mit 
der Aufnahme in die ADAC Stiftung Sport 
belohnt. Für die Zukunft plant er den 
Aufstieg in den Automobilrennsport.

In seinem zweiten Junioren-Jahr war Luke 
Wankmüller in seinem Element. Vom 
Saisonstart bis zum Finale unterstrich er mit 
starken Ergebnissen seine Leistungsfähigkeit. 
Der Auftakt der Deutschen Junioren Kart 
Meisterschaft in Wackersdorf begann für 
den Baden-Württemberger direkt mit einem 
Highlight. Auf der hochmodernen Rennstrecke 
hielt er die internationale Konkurrenz in Schach 
und schaffte als
Dritter den Sprung auf das Siegerpodium. 
Im Gesamtklassement behauptete er sich als 
bester deutscher Fahrer.

An dieser Stellung hielt der Fahrer des 
Pforzheimer Teams Solgat Motorsport auf 
im Saisonverlauf fest. Luke gehörte bei den 
folgenden Rennen in Ampfing, Genk (Belgien), 
Oschersleben und Kerpen zu den schnellsten 
Piloten des Bundesgebietes. Nur beim 
Halbzeitrennen im belgischen Genk verpasste 
er einen Punkterang. In der Endabrechnung 
zahlte sich seine konstante Leistung aus. Der 
15-jährige landete als Neunter in den Top-Ten 
der höchsten Deutschen Kartrennserie und war 
am Ende zweitbester Fahrer aus Deutschland.

Formel 1-Weltmeister Sebastian Vettel, 
sowie die beiden DTM-Champions Pascal 
Wehrlein und Marco Wittmann und LeMans-
Sieger Nico Hülkenberg wurden durch die 
gemeinnützige Stiftung unterstützt.

Im kommenden Jahr absolviert Luke 
sein letztes Jahr im Kartsport. Er steigt 
zu den Senioren auf und bestreitet fünf 
Rennwochenenden in der Deutschen Kart 
Meisterschaft. Parallel bereitet er sich auf 
seinen Umstieg in den Automobilrennsport 
vor. „2018 möchte ich den Aufstieg schaffen 
und absolviere daher in den kommenden 
Monaten zahlreiche Tests mit verschiedenen 
Autos. Ob es am Ende die Formel 4 oder eine 
Tourenwagenrennserie wird, weiß ich aktuell 
noch nicht“, verrät der Luke abschließend.

„Mit meiner DJKM-Saison kann ich zufrieden 
sein. Wir hatten teilweise etwas Pech und 
haben dadurch Punkte verloren. Abgesehen 
davon hat unsere Performance aber auf allen 
Rennstrecken gepasst. Eine Endplatzierung 
in den Top-Ten ist ein tolles Ergebnis“, fasste 
Luke zusammen.

Aufregend waren auch die fünf 
Veranstaltungen im ADAC Kart Masters. 
Bereits beim Saisonauftakt im Hunsrück 
unterstrich der BirelART-Pilot mit zwei 
Pokalrängen seine Ambitionen und schloss 
daran beim zweiten Durchgang in Ampfing 
an. Im ersten Rennen kämpfte er sich von 
Startplatz neun bis auf Rang drei nach vorne 
und verpasste im zweiten Durchgang auf 
Platz zwei nur knapp den Sieg.

Auch bei den folgenden Veranstaltungen 
in Kerpen, Oschersleben und Wackersdorf 
zeigte sich Luke konkurrenzfähig und 
schloss das Jahr als Gesamtfünfter in der 
stärksten Kartrennserie Deutschlands ab. 
„Wie in der DJKM ist solch eine Saison sehr 
lange und es kann immer etwas passieren. 
Ich bin aber durchweg zufrieden mit meiner 
Vorstellung. Platz fünf in diesem Feld ist eine 
gute Ausbeute“, strahlte der Junior.

Die starke Saisonleistung blieb auch 
im deutschen Motorsport-Umfeld 
nicht unbeobachtet. Luke wurde in das 
Auswahlverfahren der ADAC Stiftung Sport 
aufgenommen und am 25. November 
auf der Motorshow Essen als offizieller 
Förderkandidat vorgestellt. Damit tritt er 
in große Fußstapfen. Bereits der viermalige 

Luke Wankmüller mischte in   2016 an der Spitze mit
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Luke Wankmüller im Kader der ADAC Stiftung   Sport

guten Job gemacht haben. Diesen möchte ich 
natürlich auch zukünftig machen und hoffe 
durch die zahlreichen Workshops der Stiftung 
weitere wichtige Erfahrung zu sammeln“, sagte 
Luke nach der offiziellen Vorstellung.

Das der ADAC mit der Stiftung Sport einen 
großen Beitrag in der Nachwuchsarbeit 
leistet, zeigen die Erfolge der ehemaligen 
Förderpiloten. So gewann Marco Wittmann nach 
2014 zum zweiten Mal den DTM-Gesamtsieg. 
Vorjahresgewinner Pascal Wehrlein gelang der 
Aufstieg in die Formel-1. Ebenso wurden der 
viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian 
Vettel und Le-Mans-Sieger Nico Hülkenberg 
von der gemeinnützigen Stiftung unterstützt.

In der neuen Saison steigt Luke in die 
Deutsche Kart Meisterschaft auf und möchte 
dort wieder als einer der besten deutschen 
Piloten überzeugen. Parallel legte er aber auch 
schon den Fokus auf seine weitere Karriere im 
Automobilrennsport. „Neben den fünf Rennen 
in der DKM, werde ich schon einige Testfahrten 
im Formel- und Tourenwagen bestreiten. 2018 
möchte ich dann den kompletten Umstieg 
schaffen“, gab der Pilot aus dem Solgat 
Motorsport-Team einen kleinen Ausblick.

Einen weiteren wichtigen Schritt in seiner Karriere nimmt Luke Wankmüller aus Keltern. Der 
15-jährige Nachwuchsrennfahrer wurde in den Kader der ADAC Stiftung Sport aufgenommen. 
Die offizielle Vorstellung fand am Fachbesuchertag der Essen Motorshow statt.

Ganz vorne mischte Luke Wankmüller in der 
Saison 2016 mit und machte damit die Scouts 
der ADAC Stiftung Sport auf sich aufmerksam. 
In einem umfangreichen Auswahlverfahren 
überzeugte der Baden-Württemberger dann 
auch den Stiftungsrat bestehend aus dem 
ehemaligen Rallyefahrer und amtierenden 
ADAC Sportpräsidenten Hermann Tomczyk, 
der zweifachen Rallye-Weltmeisterin Isolde 
Holderied, den ehemaligen Formel-1- sowie 
DTM-Fahrern Ralf Schumacher und Hans-
Joachim Stuck sowie Industrieberater Dieter 
Seibert zusammen. Dr. Erhard Oehm und 
Rupert Mayer bilden den Stiftungsvorstand.

„Die ADAC Stiftung Sport hat sich durch 
ihre Arbeit als Sprungbrett für talentierte 
Motorsportler etabliert. Wir möchten den 
Nachwuchs unterstützen und freuen uns auf 
spannenden Motorsport im kommenden Jahr“, 
sagte Dr. Erhard Oehm, Vorstandsvorsitzender 
der ADAC Stiftung Sport, anlässlich der 
Teampräsentation in Essen.

Die offizielle Vorstellung der 33 geförderten 
Athleten aus den Disziplinen Kart, Formelsport, 
Tourenwagen, GT-Sport, Rallye, Motorrad, 
Motocross, Trial, Speedway und Motorboot 
fand vor einem großen Publikum auf der Essen 
Motorshow statt. „Es war ein tolles Gefühl als 
einer der Förderpiloten vorgestellt zu werden. 
Die Aufnahme in die ADAC Stiftung Sport zeigt 
mir, dass wir in den vergangenen Jahren einen 
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schon seit 2011 bin ich in 
jedem Heft der Porsche 
Times vertreten

Auch auf der Porsche Zentrum Karlsruhe Website bin ich zu sehen

www.porsche-karlsruhe.de
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Luke Wankmüller erlebt Achterbahnfahrt in Kerpen 

Beim Finale der Deutschen Junioren Kart 
Meisterschaft zeigte Luke Wankmüller 
enormen Kampfgeist.
Auf dem traditionsreichen Erftlandring 
trotze er schwierigen Begleitumständen, 
qualifizierte sich über Umwegen für die 
Wertungsläufe und raste am Ende auf 
Platz neun in der Gesamtwertung der 
höchsten deutschen Kartrennserie.

Für den BirelART-Fahrer hätten die 
Bedingungen kaum besser sein können. 
Bei strahlendem Sonnenschein und vollen 
Zuschauerrängen startete die letzte 
Veranstaltung des Jahres. Der guten 
Laune wich zunächst aber eine gewisse 
Ernüchterung. Der 23. Platz nach dem 
Zeittraining war zu wenig für die Ansprüche 
des 15 Jahre alten Kelterners.

In den Heats startete er folglich von ganz 
hinten und erlebte zwei schwierige Rennen. 
„Immer kommt etwas dazwischen, irgendwie 
soll es vielleicht einfach nicht sein“, weiß Luke 
keinen anderen Grund für seine Pechsträhne. 
Eine Kollision im ersten Heat sorgte für ein 
vorzeitiges Aus und im zweiten Vorlauf 
zollte Luke den harten Positionskämpfen im 
Mittelfeld Tribut. Somit ging es als 40. in den 

Hoffnungslauf. „Ich werde mich trotzdem 
qualifizieren“, war er sich sicher.

Diesem Vorhaben ließ der Nachwuchsfahrer 
Taten folgen. Dank einer sehr guten Leistung 
löste Luke noch das Ticket und sah das Ziel 
als Vierter. Aus der32. Startposition ging es 
somit in das erste von zwei Finals auf dem 
1.107 Meter langen Erftlandring in Kerpen. 
In den folgenden Runden zeigte Luke sein 
ganzes Potenzial und rollte das Feld von 
hinten auf. Platz um Platz machte er gut – 
nach aufregenden 18 Rennrunden sah Luke 
das Ziel als hervorragender Elfter.

Weniger Glück hatte der Youngster im 
zweiten Lauf. Schon auf Rang sieben liegend 
wurde Luke in eine Kollision verwickelt und 
fiel weit zurück. Das Ziel sah er letztlich 
nur als 19.. „Leider sollte es nicht sein, 
dennoch bin ich insgesamt zufrieden mit 
meiner persönlichen Leistung. Wir gehörten 
in diesem Jahr zu den besten deutschen 
Fahrern. Ohne die vielen Probleme wäre ich 
in der Endabrechnung deutlich weiter vorne 
gelandet“, fasste Luke zusammen. Luke 
schloss das Jahr auf einem starken neunten 
Rang ab und ist damit zweitbester Deutscher 
im Feld der Junioren.

Kelterner qualifiziert sich für Rennen und zeigt tolle Aufholjagd
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Ihr könnt mich übrigens auch 
online auf unterschiedlichen 
Seiten finden

Facebook

   Instagram

      Flickr

        Youtube
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Für Luke Wankmüller aus dem Solgat 
Motorsport-Team wurde es am 
vorherigen Wochenende ernst. Der 
finale Lauf des ADAC Kart Masters in 
Wackersdorf stand vor der Tür und 
Luke wollte wieder einmal alles geben. 
Am gesamten Wochenende trotzte der 
Kelterner den regnerischen Bedingungen 
auf und neben der Strecke und schloss 
beide Heats als Fünfter ab. In den Rennen 
stand er zwischenzeitlich auf Position 
eins und sammelte Führungskilometer. 

Der Regen in Wackersdorf sorgte für großes 
Kopfzerbrechen im Fahrerlager. „Es ist schon 
so, dass man lange und sorgfältig überlegen 
muss welche Strategie man wählt. Das ist 
zum Teil ein echter Balance-Akt“, schilderte 
Luke. Im Zeittraining erwischten er und seine 
Crew von Solgat Motorsport noch nicht die 
optimale Einstellung und er landete auf dem 
zehnten Rang.

Trotz Regen und Kollision sammelte Kelterner Führungskilometer 

Doch schon in den sich anschließenden 
Heats zeigte Luke Wankmüller sein ganzes 
Potenzial. Der BirelART-Pilot verbesserte 
sich in beiden Vorläufen um satte fünf 
Positionen und sah den Zielstrich eben auch 
jeweils als starker Fünfter. „Das hat jetzt 
super funktioniert, gemeinsam mit dem 
Team haben wir genau richtig entschieden“, 
jubelte Luke. „Nun blicke ich zuversichtlich 
auf die Rennen und freue mich das 
Gezeigte zu wiederholen“, so der ehrgeizige 
Nachwuchsfahrer.

Das erste Finale begann dann auch sehr 
vielversprechend. Luke hatte einen klasse 
Start und lag schnell auf Rang vier. Im 
Anschluss legte er noch einen Zahn zu und 
startete regelrecht durch. Zwischenzeitlich 
bekleidete er die Führungsposition und 
ergatterte sich einige Führungskilometer 
auf der 1.190 Meter langen Piste, auf der 

Luke Wankmüller trotzt schwierigen Bedingungen   in Wackersdorf 

sich am Wochenende insgesamt 158 Fahrer 
tummelten. „Dann ist mir aber leider jemand 
reingefahren und ich geriet ins Aus. Danach 
musste ich das Kart neu anschieben, bin 
dann sogar bei meiner Aufholjagd noch die 
schnellste Rennrunde gefahren“, erklärte 
Luke den restlichen Rennverlauf, in dem er 
trotz des Rückschlags nie aufgab.

Im zweiten Rennen belohnte er sich für 
die tolle Leistung am Wochenende und 
überholte acht Kontrahenten. „Ich musste 
vom Mittelfeld aus starten und bin auf 

Position sechs vorgefahren. Auch das ist ein 
super Resultat für mich. Über das gesamte 
Rennwochenende hat die Pace gestimmt 
und ich bin abgesehen von den Unfällen 
sehr zufrieden“, fasste Luke zusammen, der 
die Meisterschaft letztlich als guter Fünfter 
abschloss.

Wenn alles glatt läuft peilt der Solgat-
Schützling am kommenden Wochenende bei 
der Deutschen Junioren Kart Meisterschaft 
in Kerpen einen Platz unter den Top-Fünf an.
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Luke Wankmüller: Gute Leistung, aber wieder viel Pech

Luke Wankmüller und die Deutsche 
Junioren Kart Meisterschaft – diese 
Konstellation scheint in diesem 
Jahr einfach nicht so wirklich 
zu harmonieren. Der Schützling 
von Solgat Motorsport liefert 
konstant gute Leistungen ab, wird 
aber entweder durch Ausfälle, 
Reifenprobleme oder umstrittene 
Zeitstrafen um den verdienten Lohn 
gebracht. Auch in Oschersleben am 
vergangenen Wochenende fand 
diese Geschichte, trotz Platz zwölf 
im ersten und eigentlich sieben im 
zweiten Rennen, seine Fortsetzung. 

„Irgendwann muss ich ja auch mal ein bisschen 
Glück haben“, zwinkerte Luke Wankmüller 
vor der Reise in die 1.018 Meter lange 
Motorsport Arena Oschersleben. Viel hatte 
sich der Nachwuchsfahrer vorgenommen. 
Es sollte endlich mal ein problemfreies 
und erfolgreiches Wochenende für ihn bei 
der höchsten Kartrennserie in Deutschland 
geben. Das Wetter sorgte zumindest für 
optimale Rahmenbedingungen.

104 Fahrer mit internationalem Top-Format 
duellierten sich in Oschersleben um die 
Vorentscheidungen in der ersten Liga des 
deutschen Kartsports. Darunter auch Luke 
Wankmüller bei den Junioren, der mit einem 
achten Platz im Zeittraining einen guten 
Start in das Wochenende hatte. Doch gleich 
im ersten Heat setzte erneut das Pech ein. 
Eine Kollision warf den BirelART-Fahrer an 
das Ende des Feldes und er wurde lediglich 
19. Wie so oft in dieser Saison zeigte Luke 
große Moral und setzte zu einer tollen 
Aufholjagd an. Schlussendlich wurde er 
starker Achter im zweiten Heat.

Zeitstrafe raubt jungem Racer den siebten Platz 

„Ohne die Kollision hätte ich jetzt eine 
optimale Ausgangslage. Das ist einfach 
schade, weil das Kart super funktioniert“, 
so ein zähneknirschender Luke Wankmüller 
am Samstagabend. Dennoch ging er 
hochmotiviert und voll konzentriert zum 
ersten Wertungslauf an den Start und 
stürmte in der Folgezeit durch das Feld. Satte 
acht Plätze kletterte Luke im ersten Rennen 
nach oben und wurde am Ende Zwölfter. 
„So habe ich mir das vorgestellt. Mit dieser 
Ausgangsposition kann ich im letzten Finale 
noch weiter nach vorne rutschen“, lächelte 
er.

Der BirelART-Pilot ließ seinen Worten Taten 
folgen und befand sich lange Zeit auf Top-
Fünf-Kurs. Die Piloten bei den Junioren 
blieben nahezu allesamt Stoßstange an 
Stoßstange und lieferten sich intensive 
Zweikämpfe um die Positionen. Der 15 
Jahre alte Schützling von Solgat Motorsport 
behauptete sich und sah die Zielflagge als 
starker Siebter. Eine diskussionswürdige 

Zeitstrafe versetzte den enttäuschten Luke 
Wankmüller aber auf Position 15 zurück.  
„Mein Vordermann hat in der Auslaufrunde 
sehr stark gebremst, wobei ich aufgefahren 
bin und mein Spoiler ist heruntergeklappt. 
Nach stundenlangen Diskussionen der 
Sportkommissare gab es leider kein Einsehen 
und ich habe dafür eine Zeitstrafe erhalten. 
Ich finde es schon sehr schade, dass solche 
Entscheidungen ohne wirkliche Weitsicht 
gefällt werden. Man gibt 20 Rennrunden alles 
und trotzdem steht man mit leeren Händen 
da“, fasste Luke enttäuscht zusammen.

In der Meisterschaft belegt er den neunten 
Platz und war mit seiner persönlichen 
Leistung zufrieden: „Wir haben unsere 
Leistungsstärke gezeigt und gehörten wieder 
zu den besten deutschen Teilnehmern“, 
sagte er im Anschluss an das Event in 
Oschersleben. Weiter geht es Schlag auf 
Schlag für Luke. Schon in wenigen Tagen 
wartet das Finale des ADAC Kart Masters in 
Wackersdorf auf den Fahrer aus Keltern.
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Überzeugender Auftritt von 
Luke Wankmüller auf internationaler Bühne

Der Genk International Karting 
Circuit war am voran gegangenen 
Wochenende Schauplatz des größten 
EM-Finals aller Zeiten. 189 Piloten 
duellierten sich auf dem 1.360 Meter 
langen Kurs - darunter mischte 
auch Luke Wankmüller vom Solgat 
Motorsport-Team zunächst an der 
Spitze der OK Junioren mit und 
zeigte sich trotz der internationalen 
Härte konkurrenzfähig.

Bereits in den freien Trainings ging es 
für den 15 Jahre alten Fahrer zur Sache. 
„Von Beginn an war Feuer drin, die 
Piloten haben sich keinen Millimeter 
geschenkt und haben alles gegeben - 
das war eine echte Herausforderung“, 
sagte Luke nach den freien Trainings. 
Der junge Racer gab dabei gleich 
Vollgas, landete in den Top-Fünf seiner 
Gruppe und setzte ein deutliches 
Zeichen an die Konkurrenz.

Im Zeittraining war Luke dann eine 
Runde vor Ende der Session auf 
einem richtig guten Weg. „Die Chemie 
zwischen Kart und Fahrer hat gepasst, 
ich habe mich sehr wohl in meinem 
BirelART-Kart gefühlt“, gab er bekannt. 
„In der letzten Runde lief es dann aber 
leider nicht mehr ganz so rund“, ärgerte 
er sich. Als 33. wurde Luke letztlich nach 
dem Qualifying gewertet.

Nachwuchspilot rast im ersten Heat auf Platz sechs

Doch gleich im ersten Heat überzeugte 
er die Kritiker und fuhr aus dem 
Mittelfeld bis auf Position sechs vor. 
„Ich hatte einen sehr guten Start, das 
war der Schlüssel zum Erfolg“, freute 
er sich. „Nun hoffe ich nachlegen zu 
können und den ein oder anderen Platz 
nach vorne zu fahren“, blickte er auf die 
nächsten Heats.

In den vergangenen Wochen der Saison 
überzeugte Luke durch ansprechende 
Leistungen, wurde aber immer wieder 
vom Pech verfolgt und wurde so um 
seinen verdienten Lohn gebracht. 
Auch beim EM-Lauf in Genk erfuhr die 
Pechsträhne eine Fortsetzung. „Direkt 
am Anfang des zweiten Vorlaufs hatte 
ich eine Kollision und fiel weit zurück“, 
so ein zähneknirschender Luke.

Nachdem er sich im dritten Heat 
wieder nach vorne kämpfte, konnte 
er im letzten und entscheidenden 
Vorlauf einer erneuten Kollision nicht 
ausweichen und rutschte insgesamt 
auf den 45. Rang ab. „Das ist natürlich 
extrem bitter. Der Speed passte und ich 
hatte immer ein gutes Gefühl“, so der 
Nachwuchspilot nach den Vorläufen.

Im Anschluss wurde das Feld aufgeteilt, 
um im Pre-Finale die Finalteilnehmer zu 
ermitteln. Luke wollte es vor Freigabe 

des Rennens noch einmal 
wissen. „Wir haben viel und 
hart gearbeitet und ich 
habe schon gezeigt mich 
durchsetzen zu können. Nun 
will ich es erneut schaffen“, 
sagte er angriffslustig.

Sein Bestreben fand jedoch 
in der ersten Runde direkt ein 
Ende. „Es soll wohl im Moment 
nicht sein, ich hatte erneut 
einen Crash am Start und 
musste in die Box. Schade, 
dass das Wochenende so zu 
Ende geht. Dennoch nehme 
ich viel mit und werde beim 
nächsten Mal wieder voll 
angreifen“, richtete er den 
Blick unverzüglich auf das 
ADAC Kart Masters.

Am kommenden
Wochenende will Luke 
in der Motorsport Arena 
Oschersleben sein Potenzial 
unter Beweis stellen und in 
der stärksten Kartrennserie 
Deutschlands ganz vorne mit 
dabei sein. Aktuell gehört er 
zu den Top-Drei-Kandidaten 
im Championat.

33



Als Mitglied und TeilhaBÄR nutzen Sie 
mit der goldenen VR-BankCard Plus  
Ihre Mitgliedervorteile BEI ÜBER  
100 REGIONALEN PARTNERN! 
Weitere Informationen im Internet 
oder in unserer App.
www.vbpf.de/Plus

VAMOS
I h r  M a r k e n -  u n d

W e i t e n - S p e z i a l i s t !

R

TeilhaBÄ
R

: eingetragene M
arke der V

VA
G

Luke_Wankmüller_Teilhbär_A4.indd   1 24.02.2017   09:59:01



Luke Wankmüller besteht Nervenprüfung in Genk

Am vergangenen Wochenende gastierte 
die Deutsche Kart Meisterschaft auf 
dem Genk International Karting Circuit 
in Belgien. Luke Wankmüller ging in 
der international hochkarätig besetzten 
Deutschen Junioren Kart Meisterschaft 
hoffnungsvoll an den Start. Nach 
starken freien Trainings bremsten den 
Nachwuchspiloten wie schon eine Woche 
zuvor Reifenprobleme in den Rennen. 
Am Ende überzeugte Luke aber durch 
Kampfgeist und Willen. 

Ein erfreulich stark besetztes Teilnehmerfeld 
begrüßte die 1.360 Meter lange Rennstrecke 
in Genk, auf der auch schon der jüngste 
Formel 1 Grand-Prix-Sieger aller Zeiten Max 
Verstappen seine Kreise zog. 187 Fahrer 
aus 25 verschiedenen Nationen, darunter 
zahlreiche Werksfahrer duellierten sich in 
Deutschlands höchster Kartrennserie. Mit 
den besten Junior-Fahrern kämpfte auch 
der in dieser Saison sehr erfolgreiche Luke 
Wankmüller von Solgat Motorsport.

Trotz Reifenproblemen für Rennen qualifiziert 

Bei trockenen Bedingungen auf und abseits 
der Strecke wollte der BirelART-Pilot an 
seine starken Leistungen anknüpfen. Als 
bester Deutscher im Feld angereist, gab der 
ehrgeizige Nachwuchsfahrer bereits in den 
freien Trainings Vollgas. „Ich war immer 
unter den besten zehn“, freute sich Luke. 
Diese Freude erhielt jedoch unmittelbar 
danach einen Dämpfer - ein bekanntes 
Problem trat auf: „Zum Zeittraining bekam 
ich neue Reifen. Auf der Strecke fühlte es 
sich aber nicht so an, als sei der Satz neu. Es 
war ziemlich rutschig und ich konnte mein 
Potenzial dadurch nicht abrufen“, ärgerte 
sich Wankmüller. Das Zeittraining beendete 
der 15-jährige als 49. „Natürlich ist das viel zu 
wenig, aber wir werden die Schwierigkeiten 
beseitigen und uns verbessern“, blieb er 
gleichermaßen hoffnungsvoll.

Schon in den Heats kämpfte sich der 
Schützling von Solgat Motorsport um viele 
Plätze vor und zeigte starke Überholmanöver. 

Als 33. ging es dann aber dennoch in den 
Hoffnungslauf. „Das muss ich jetzt einfach 
akzeptieren und als Chance ansehen. Ich 
werde alles geben, um in die finalen Rennen 
zu gelangen“, zeigte sich Luke entschlossen.

Im Verbund mit seinem Team und seinen 
Mechanikern arbeitete der junge Pilot 
akribisch am Setup. Zur Freude aller trugen 
die verbesserten Einstellungen ihre Früchte. 
Luke beendete den sogenannten Second-
Chance-Heat als Zweiter und qualifizierte 
sich für die Rennen. Im ersten Wertungslauf 
startete der BirelART-Pilot dann vom Ende 
des Feldes und fuhr bis auf die 23. Position 
vor. Auch im zweiten Rennen ging es 
erfreulich für ihn weiter. Nach einem super 
Start setzte Luke zur weiteren Aufholjagd an, 
welche jedoch in Runde zwei ein jähes Ende 
fand. „Nach der langen Gerade kam es zur 
Kollision und mein Frontspoiler war ab“, gab 
er an.

„Wenn man schon kein Glück hat, 
kommt auch noch Pech dazu“, 
sagte ein zerknirschter Luke 
Wankmüller. Den Umständen zum 
Trotz bot der 15 Jahre alte Solgat 
Motorsport-Schützling eine starke 
kämpferische Leistung. In der 
Meisterschaft befindet sich Luke 
weiterhin auf dem siebten Platz. 
„Wir haben als Team hervorragend 
an den Problemstellen gearbeitet 
und wissen nun worauf es 
ankommt. Das wollen wir nun 
auch in zwei Wochen bei der 
Europameisterschaft in Genk 
unter Beweis stellen“, blickte Luke 
auf den kommenden EM-Lauf an 
gleicher Stelle.
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Luke Wankmüller – die schnellste Frisur von 
HAARWERK im Kartsport. Von klein auf verfolgen 
wir Luke und sein Heranwachsen als Sportler. 
Aus dem kleinen Buben ist mittlerweile ein 
Riesengroßer geworden. Und auch modisch ist 
er immer aktuell vorne mit dabei. Mittlerweile 
wird er von meinem Sohn Friedrich in Birkenfeld 
haartechnisch sehr gut betreut.

Ein ganz besonderer Gast war Luke bei unserem 
letzten Fotoshooting „Abgefahren“. Wir konnten 
tolle Aufnahmen von ihm machen und haben 
diese in unserer Kollektion mit aufgenommen.
Wir können nur sagen: “Go on Luke. Wir 
wünschen Dir weiterhin viel Erfolg…“.

Dein Team Haarwerk - Michael Jonikat 

Luke bei Fotoshooting mit Modellen von HAARWERK
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Top motiviert reiste Luke Wankmüller aus 
dem Solgat Motorsport-Team zum dritten 
Lauf des ADAC Kart Masters nach Kerpen. 
Nach den zuletzt sehr erfolgreichen 
Wochenenden wollte der Nachwuchspilot 
auf dem Erftlandring nachlegen. Große 
Schwierigkeiten mit den Reifen und zwei 
Kollisionen stellten Luke jedoch vor eine 
gewaltige Herausforderung, die er mit 
dem achten Platz im letzten Lauf gekonnt 
meisterte. 

Luke Wankmüller zeigt sich nervenstark in Kerpen 

Trotz großem Pech bleibt die Meisterschaft spannend

Als einer der 33 besten Junioren-Fahrer aus 
Deutschland duellierte sich Luke Wankmüller 
auf dem traditionsreichen Erftlandring in 
Kerpen um wichtige Meisterschaftspunkte. 
Begleitet wurde das Kräftemessen von 
idealen Bedingungen auf und abseits des 
1.107 Meter langen Kurses. Auch für Luke 
Wankmüller ging es anfangs richtig gut 
los. Als einer der Schnellsten in den freien 
Trainings raste der Kelterner um die Kurven 
und zeigte sein Potenzial.

„Wegen der Pflichtreifen für die Rennen war 
ich im Anschluss aber nicht in der Lage ganz 
vorne dabei zu sein. Das Grip-Verhältnis 
hat uns ziemliche Kopfschmerzen bereitet“, 
stellte Luke zerknirscht fest. Nach dem 14. 
Rang im Zeittraining und viel Pech in den 
Heats fand sich der BirelART-Fahrer als 24. 
vor dem ersten Rennen im Mittelfeld wieder.

Nach einem sehr guten Start in den 
Wertungslauf setzte jedoch erneut die 
Pechsträhne ein. „Ich konnte der erneuten 
Kollision einfach nicht mehr ausweichen“, 
erklärte Luke sein frühes Ausscheiden. Vom 
Ende des Feldes bewies er jedoch im letzten 

und entscheidenden Renndurchgang seine 
ganze Nervenstärke. Nach einer tollen 
Aufholjagd belohnte Luke sich mit einem 
achten Platz. In der Gesamtwertung rangiert 
der Schützling aus dem Solgat Motorsport-
Kollektiv nun auf dem vierten Rang und 
befindet sich in Schlagdistanz zu den Top-
Plätzen.

„In den freien Trainings habe ich gezeigt, 
wozu ich fähig bin. Ohne die Probleme mit 
den Reifen bin ich mir sicher, dass ich an 
der Spitze gefahren wäre. Nichtsdestotrotz 
musste ich die Bedingungen akzeptieren 
und nicht groß nachdenken. Danke an das 
gesamte Team, welches mir trotz der großen 
Herausforderung super geholfen hat“, 
fasste der BirelART-Pilot dennoch zufrieden 
zusammen.

Am kommenden Wochenende richten sich 
alle Augen auf den Lauf der Deutschen 
Junioren Kart Meisterschaft in Genk. Als einer 
der besten Deutschen in der Meisterschaft 
wird Luke Wankmüller versuchen an die 
Leistungen anzuknüpfen und an der Spitze 
mitzumischen.
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Nur zwei Wochen nach dem ADAC Kart 
Masters richteten sich erneut alle Augen 
nach Ampfing. An der südlichsten Station 
des Rennkalenders fand der zweite 
Lauf der Deutschen Kart Meisterschaft 
statt. Bei den Junioren ging auch Luke 
Wankmüller wieder an den Start und 
unterstrich erneut seine Ambitionen.

Als Fünfter und damit bester Deutscher 
machte sich der Schützling aus dem Solgat 
Motorsport-Team auf die Reise zum 
1.063 Meter langen Schweppermannring. 
Insgesamt 141 Fahrer aus 25 Nationen 
duellierten sich auf internationalem Top-

Luke Wankmüller weiterhin bester Deutscher 
Zweiter DJKM-Lauf in Ampfing

Trotz großem Pech bleibt die Meisterschaft spannend

Niveau. „Natürlich möchte ich meine 
Position behaupten und weiter beweisen, 
dass ich an der Spitze fahren kann“, gab Luke 
Wankmüller vor dem Rennwochenende 
entschlossen bekannt.

Doch wie schon zwei Wochen zuvor 
kämpfte der BirelART-Fahrer zunächst 
mit Problemen im Zeittraining und wurde 
lediglich 15. „Ich weiß auch nicht wieso es 
immer im Zeittraining sein muss - das ist 
jetzt natürlich sehr enttäuschend, aber noch 
lange kein Grund aufzugeben“, richtete der 
14 Jahre alte Luke den Blick aber direkt nach 
vorne.

Mit dieser Einstellung gelang es dem 
Nachwuchspiloten dann auch sein Potenzial 
unter Beweis zu stellen. Der Kelterner 
machte in den Heats wichtigen Boden gut 
und verbesserte sich auf den achten Rang. 
„Besonders gefreut hat mich der vierte Platz 
im ersten Lauf“, so Luke der trotz einer 
Zeitstrafe ganz nach vorne fuhr.

Das Wetter an diesem Wochenende hätte 
wechselhafter kaum sein können und stellte 
die Fahrer vor eine große Herausforderung. 
Am Freitag wurde das Event noch von 
sonnigen und dementsprechend optimalen 
Bedingungen umrahmt, ehe pünktlich zum 

Zeittraining am Samstag der Regen 
einsetzte. Besonders schwierig für Luke 
wurde es aber vor dem ersten Rennen.

„Die Fahrbahn war komplett nass. Wir 
mussten die richtige Taktik wählen“, 
schilderte der Youngster die Situation. 
Dennoch blieb Luke konstant an der 
Spitze des Feldes und landete als Fünfter 
in den Pokalrängen.

Zum zweiten Lauf war die Strecke dann 
komplett abgetrocknet. Luke mischte 
wieder vorne mit und behauptete sich 
als bester Deutscher. Im Ziel war er 
hervorragender Achter und sammelte 
wichtige Punkte für die Meisterschaft. „Ich 
bin absolut zufrieden mit dem Ergebnis 
am Wochenende. Wir haben dem Wetter 
getrotzt und erneut bewiesen, dass unser 
Material überzeugt. Für mich persönlich 
ist es natürlich schön weiterhin bester 
Deutscher zu sein. Ich werde alles daran 
setzen diese Position zu behaupten“, 
fasste Luke am Sonntag zusammen.

Bevor es in fünf Wochen zum nächsten 
Lauf der Deutschen Junioren Kart 
Meisterschaft nach Genk geht, möchte 
Luke eine Woche vorher seinen zweiten 
Platz in der Gesamtwertung des ADAC 
Kart Masters behaupten: „In Kerpen werde 
ich erneut versuchen das bestmögliche 
Resultat zu erzielen und freue mich auf 
die Veranstaltung.“
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Erfolgreicher Masters-Lauf für Luke Wankmüller 

Bestens vorbereitet reiste 
Luke Wankmüller zum zweiten 
Rennwochenende des ADAC Kart Masters 
nach Ampfing. 50 Kilometer östlich von 
München erlebte der Schützling aus 
dem Solgat Motorsport-Team einen 
unglücklichen Beginn, ließ sich davon 
aber nicht beirren und sicherte sich 
letztlich einen verdienten Platz auf dem 
Podium.

Auf dem 1.063 Meter langen 
Schweppermannring duellierte sich wie 
auch schon eine Woche zuvor beim ADAC 
Kart Cup ein ansehnliches Teilnehmerfeld 
bei den OK Junioren. 34 Piloten kämpften 
um die wichtigen Meisterschaftspunkte und 
lieferten sich interessante Schlagabtäusche. 
Auch Luke Wankmüller war wieder in 
packende Zweikämpfe verwickelt und 
kämpfte sich langsam an die Spitze.

Durch das verregnete Zeittraining und 
die sich anschließende 13. Position besaß 
der BirelART-Fahrer eine ungünstige 

Ausgangslage für die kommenden 
Durchgänge. „Das war so natürlich nicht 
geplant, wir hatten leider ein paar Probleme 
und haben uns verschätzt. Es gilt nun aber 
nicht aufzugeben und den Rückstand 
aufzuholen“, gab sich der 14-jährige 
kämpferisch.

Dieses Vorhaben wurde zunächst jedoch 
erschwert. Luke hatte Probleme aus dem 
Mittelfeld zu entkommen und landete in 
den Heats auf dem 16. sowie neunten Rang. 
Als Zwölfter hatte er aber noch alle Chancen 
für die anstehenden Rennen: „Die Vorläufe 
waren sehr zäh und hart umkämpft. Ich bin 
aber guter Dinge den Kontakt zur Spitze 
erneut herzustellen“, so Wankmüller.

Gleich im ersten Wertungslauf kämpfte 
sich der Nachwuchspilot stark nach vorne 
und machte Boden gut. Nach zahlreichen 
Überholmanövern wurde der Kelterner als 
toller Dritter abgewinkt. „Das war endlich so 
wie wir es uns ausgemalt haben. Nun freue 
ich mich umso mehr auf das zweite Rennen 

Weiterhin Zweiter in der stärksten Kartrennserie Deutschlands 

und glaube nochmal einen Zahn 
zulegen zu können“, gab Luke vor dem 
zweiten Durchgang zu Protokoll.

Sein Kampfgeist wurde auch im letzten 
und entscheidenden Rennen belohnt. 
Luke fuhr einen Platz nach vorne und 
blieb in unmittelbarer Nähe zum 
Führenden. Am Ende reichte es nur 
knapp nicht zum Sieg, obwohl er die 
schnellste Rennrunde fuhr. Dennoch 
war der Youngster hochzufrieden: „Ich 
habe mich zurückgekämpft und in den 
Rennen gezeigt, dass wir ganz vorne 
mitmischen können.“

Als Zweiter in der Meisterschaft hält 
Wankmüller den Kontakt zur absoluten 
Spitze und wird bei den folgenden 
Masters-Rennen versuchen die 
Führung zu übernehmen. „Wir sind 
bestens gerüstet und können widrigen 
Bedingungen trotzen – das stimmt 
mich zuversichtlich“, so der Solgat 
Motorsport-Pilot am Sonntag.

In zwei Wochen lädt erneut der 
Schweppermannring zum zweiten 
Lauf der Deutschen Junioren Kart 
Meisterschaft. Nach seinem starken 
Auftakt in Wackersdorf, möchte er 
auch diesmal zu den besten Fahrern 
Deutschlands gehören.
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Luke Wankmüller auch in Hahn erfolgreich 

Für Luke Wankmüller von Solgat 
Motorsport ging es am vergangenen 
Wochenende nach Hahn. Der Kelterner 
wollte nach seinem tollen Auftakt in 
der Deutschen Kart Meisterschaft, auch 
im ADAC Kart Masters wieder an der 
Spitze der besten Piloten in Deutschland 
mitmischen. Am Ende wurde er gleich 
zwei Mal Vierter.

Zum Auftakt des ADAC Kart Masters 2016 
machte sich Luke Wankmüller auf den 
Weg in die rund 150 Kilometer entfernte 
Ortsgemeinde Hahn. Der 1.377 Meter lange 
Hunsrückring lud zum Kräftemessen in einer 
der stärksten Kartrennserien Deutschlands. 
„Das ADAC Masters ist sehr anspruchsvoll 
- dementsprechend motiviert und 
entschlossen werde ich die Sache angehen“, 
so Luke vor dem Event in Rheinland-Pfalz.

Nach dem etwas verhaltenen Auftreten 
während der freien Trainings, legte der 
BirelART-Fahrer pünktlich zum Qualifying 
los – als Vierter sicherte sich Wankmüller 
eine gute Startposition für die beiden Heats. 
„Das Ergebnis erinnert mich ein wenig an 
vergangene Woche. Da lief es auch erst ab 
dem Zeittraining richtig gut“, konstatierte 
der Solgat Motorsport-Fahrer.

Strahlender Sonnenschein und warme 
Temperaturen sorgten für gute Laune bei 
allen Beteiligten. Die folgenden Leistungen 
sorgten beim Kelterner für zusätzliche 
positive Stimmung. Nachdem er sich im 
ersten Heat den vierten Rang sicherte und 
im zweiten Vorlauf noch weiter nach vorne 

Saisonstart des ADAC Kart Masters

fuhr, stoppte ihn lediglich eine Zeitstrafe 
kurzfristig. „Es war natürlich etwas ärgerlich, 
dass ich wegen meines Spoilers eine 
Zeitstrafe hinnehmen musste. Eigentlich 
wäre ich als Dritter in das erste Rennen 
gegangen - so ist es trotzdem ein guter 
vierter Platz“, bilanzierte der 14-jährige.

Im ersten Wertungslauf knüpfte der 
Nachwuchspilot an seine starke Vorstellung 
an und blieb konstant im Spitzenpulk. Neben 
der schnellsten Rennrunde, fuhr Luke erneut 
auf den vierten Platz und blieb somit in 
Schlagdistanz zu den Podiumsrängen. „Ich 
hing das gesamte Rennen an der Stoßstange 
der Führenden. Mit Rang vier stehe ich aber 
wieder auf der schlechteren Außenbahn 
und muss beim Start viel riskieren um die 
Position zu halten“, äußerte sich Wankmüller 
angriffslustig.

Seine Bemühungen im zweiten Lauf wurden 
belohnt. Luke verteidigte in der Anfangsphase 
seine Position und belegt selbigen Platz 
nun auch in der Meisterschaft. „Es war ein 
insgesamt sehr gutes Wochenende und 
ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Wir 
haben ein Fundament auf dem wir aufbauen 
werden. Für die nächsten Rennen bin ich 
mehr als zuversichtlich“, zog Luke sein Fazit 
von der Eröffnungsveranstaltung.

Vom 28.-29. Mai macht das ADAC 
Kart Masters in Ampfing halt. Auf dem 
Schweppermannsring wird Luke Wankmüller 
im Verbund mit seinem Team versuchen 
erneut zu den besten Junior-Piloten 
Deutschlands zu gehören. 
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In seine zweite Saison bei der 
Deutschen Junioren Kart Meisterschaft 
(DJKM) startete Luke Wankmüller 
am vergangenen Wochenende. Die 
höchste Deutsche Kartserie wurde auf 
dem ProKart Raceland in Wackersdorf 
eröffnet. .

Luke zeigte eine insgesamt tolle Vorstellung 
und mischte im hochkarätig besetzten 
Teilnehmerfeld der Junioren an der Spitze 
mit.

Nachdem es im vergangenen Jahr nicht 
ganz für einen Platz in den Top-Ten reichte, 
wollte der Schützling aus dem Solgat 
Motorsport-Team in dieser Saison erneut 
angreifen. Unter der Schirmherrschaft 
des viermaligen Formel 1-Weltmeisters 
Sebastian Vettel gingen insgesamt 140 
Piloten aus 23 Nationen bei der Deutschen 
Kart Meisterschaft an den Start - die besten 
Kartfahrer der ganzen Welt trafen sich zum 
Kräftemessen.

Youngster am Ende bester Deutscher

Der Keltener Luke Wankmüller behauptete 
sich in einem mit 46 Teilnehmern top 
besetzten Feld bei den OK-Junioren und 
zeigte sein großes Potenzial. Am Ende wurde 
seine starke Vorstellung mit seinem ersten 
Top-Fünf-Resultat in der DJKM belohnt - als 
Vierter durfte Luke den Pokal in Empfang 
nehmen.

Die Eröffnungsveranstaltung der DKM 
wurde am Samstag von sonnigem und 
am Sonntag von etwas bewölktem Wetter 
begleitet. Unter idealen Bedingungen ging 
es für den BirelART-Piloten um die ersten 
Meisterschaftspunkte.

Mit Platz elf im Zeittraining zeigte 
Wankmüller gleich zu Beginn eine gute 
Leistung und blickte hoffnungsvoll auf 
die anstehenden Heats: „Dort werde ich 
versuchen noch mehr Gas zu geben.“ Dies 
gelang dem Nachwuchsfahrer - mit den 
Plätzen drei und sieben verbesserte sich 
Wankmüller auf einen starken vierten 
Platz im Gesamttableau. „Die Heats liefen 
wirklich super, ich freue mich über meine 
ersten Meisterschaftspunkte und bin sehr 
optimistisch für die beiden Rennen“, so der 
Vierzehnjährige nach den beiden Vorläufen.

Mehr als 50.000 Zuseher im Live-Stream 
sahen dann auch wie Luke seine gute 

Luke Wankmüller zeigt überzeugenden DJKM-Start

Ausgangslage im ersten Wertungslauf 
behauptete - zwischenzeitlich fuhr er bis 
auf die zweite Position vor und hatte die 
Möglichkeit zur Führung. Der Keltener 
mischte bis zum Schluss an der Spitze der 
besten Junioren der Welt mit und wurde 
schlussendlich als toller Vierter und damit 
bester Deutscher abgewinkt.

Das zweite Rennen verlief etwas anders als 
gewünscht. Luke kämpfte mit dem Setup 
seines Vergasers und kam dadurch nicht in 
seinen Rhythmus. „Man darf sich in diesem 
Feld einfach keine Fehler erlauben, diese 
werden sofort bestraft“, stellte der Youngster 
etwas zerknirscht fest.

Trotz Platz zwölf im zweiten Durchgang 
steht Luke auf einem starken fünften Rang 
in der Gesamtwertung. Als bester Deutscher 
in seiner Klasse gab es allen Anlass zur 
Freude: „Gemeinsam mit dem Team haben 
wir eine tolle Performance gezeigt. Den 
Moment können wir jetzt kurz genießen, um 
den Fokus direkt auf die kommenden Events 
zu legen.“

Zusammen mit seinem Solgat Motorsport-
Team aus Pforzheim geht es für Luke am 
kommenden Wochenende zum ADAC Kart 
Masters nach Hahn. Dort peilt er den Sieg 
bei den OK-Junioren an.
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ANTWORTEN AUF FINANZFRAGEN.  plansecur.de

WERTE GUT, 
ALLES GUT.

CHRISTOF HÄNDEL Bankkaufmann und Plansecur Gesellschafter 
Telefon 07251 359651 • c.haendel@plansecur.de

Als ganzheitlicher Berater begleite ich Sie in Ihren Finanzfragen. 
Nicht nur heute, sondern auch morgen: 
 

Einkommen absichern Für Familie und Alter vorsorgen 
Immobilie finanzieren Vermögen anlegen oder vererben 
Betriebliche Risiken absichern Mitarbeiter versorgen



Ich konnte mit meinen erst 15 Jahren durch die Einwilligung mehrerer Instanzen, wie z.B 
das Amtsgericht, meiner Schule und diversen Befragungen in diesem Zusammenhang, eine 
Sonderregelung erwirken, um eine eigene Firma für Dienstleistungen zu gründen.

PARTNER VON LUKE WERDEN UND DEN
MOTORSPORT FÜR IHRE WERBUNG NUTZEN

Luke Wankmüller
Holohstraße 6-1
75210 Keltern

Hier gibt es verschieden individuelle Möglichkeiten:

Werbung im Rahmen eines Werbevertrages:

Ihr Logo wäre auf Kart/Anzug/Website 
während einer kompletten Saison! 
Auf allen Seiten von Luke im Web würden 
wir einen Backlink zu Ihrer Firma setzen.
Ich stelle nach jedem Rennen professionelles 
Fotomaterial sowie einen Pressetext von 
Fast Media zur honorarfreien Verwendung 
zur Verfügung.
Auch können Texte von Fast Media auf 
Wunsch passend auf Ihre Firma erstellt 
werden – diese Kosten  übernehmen wir.
Z.B die Texte für Porsche/ oder Fuchs  
werden so erstellt.

Fahrevent mit Möglichkeiten diverser Taxifahrten in Rennfahrzeugen auf Rennstrecken

 Fahrerchoaching vermitteln – hier kann ich gerne ein Fahrtraining organisieren

    Firmenevent mit dem Rennkart-Team organisieren 

 Gerne kann ich auch für Firmenevents – auch mit Fahrzeug – gebucht werden
 Als Fahrer für gewisse Rennserien die ich mit meinen Lizenzen bestreiten darf 
 kann ich gerne nach Absprache gebucht werden

  Diese Angebote dienen mir in erster Linie dazu, meinen großen Traum,             
  Berufsrennfahrer zu verwirklichen, da dieser Weg auch mit hohen Kosten verbunden ist!

Das wären eventuell Berichte für Ihre 
Magazine oder Werbeaktionen.
 
Wir werden wenn erwünscht auch in den 
Sozialen Medien  (Facebook,Instagram, 
Youtube…) Ihr Unternehmen immer wieder 
erwähnen und verlinken. Dies hat derzeit 
eine große Wirkung im Ranking. (Platzierung 
ihrer Website in den Suchmaschinen)

Ich biete auch die Möglichkeit einer 
Anzeigenschaltung in meinen Jahrbüchern, 
die einmalig als Werbeanzeige berechnet 
werden kann. Hier können Sie gerne am 
Ende der Saison auf mich zukommen.

Somit kann ich Ihnen nun ordentliche 
Rechnungen über Dienstleistungen wie 
Werbung, Sposorenverträge, Anzeigen, 
Fahrevents, Instuktortätigkeiten oder 
sonstige Dienstleistungen erstellen, die sie 
in Ihrer Firma als Ausgaben gelten machen 
können.

Gerne stelle ich mich auch persönlich bei Ihnen vor!

Freue mich auf ein Feedback – Für neue Ideen Ihrerseits bin ich natürlich offen!

 

Außerdem kann ich gerne auch mit den Teams, mit denen ich zusammenarbeite 
verschiedene Aktionen organisieren:
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Unter Ausschluss der Öffentlichkeit werde 
ich mich auf den Tourenwagen- und 
Langstreckenmotorsport  vorbereiten.
Hier sind schon einige Trainings gelaufen 
und es besteht ein kompletter Aufbauplan 
über das Jahr 2017.

Da die Angelegenheit nicht offiziell ist 
bitte ich Sie, mich bei Interesse persönlich 
anzusprechen. Dabei kann ich Ihnen dann 
eventuell das Konzept vorstellen. 

Ich werde 2017 in der OK Senioren-
Klasse die komplette internationale 
Meisterschaft der DKM bestreiten.

Das bedeutet, dass ich in einem  
Rennkart mit ca. 42 PS und einem 
Gewicht mit mir als Fahrer von 
145Kg fahren werde. Das Starterfeld 
besteht ausschließlich aus den besten 
Profis weltweit.

Die Veranstaltungen werden komplett 
moderiert und  live im Internet 
übertragen, sowie  auf mehreren 
Sportkanälen im TV zusammengefasst.

Ausblick auf 2017
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