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Die schnelle
Saarländerin
Bundesweit eines der
größten Talente:
Kart-Pilotin Carrie Schreiner
schreibt bereits
Motorsport-Geschichte

Porträt

n Der Helm – er ist
nicht nur Fotorequisite,
sondern bei Carrie
Schreiner schon
„Handwerkszeug“ fürs
Leben. Als 13-Jährige
fährt sie bereits ein
Renn-Leben auf der
Überholspur. Ob
ihre Heimatstadt
Völklingen in ein paar
Jahren wohl ähnlichen
Bekanntheitsgrad
wie Kerpen oder
Heppenheim erlangt?

Ein Mädchen, das im Rennkart
scharenweise die Jungs, zumal
die älteren, abhängt, wird gerne
als „Kart-Amazone“ bezeichnet.
Amazone? Wer mit dieser Charakterisierung im Kopf Carrie Schreiner das erste Mal begegnet, ist
überrascht von der Zierlichkeit der
ein Meter fünfundfünfzig kleinen
Person und ihrer zurückhaltenden,
fast schon bescheidenen Art im
Gespräch. Denn Carrie ist ihrem
Alter gemäß ein ganz normales
Mädchen. Nur eben eines, das in
ihrem Mini-Boliden auf der KartRennbahn extrem schnell und
extrem gut unterwegs ist. Und
das mit 13 Jahren, motorsportlich
gesehen, bereits Geschichte geschrieben hat.

einen Sieg ein, sondern fährt gleich
einen souveränen Doppelsieg heraus
– und das gegen 29 Jungs.
Drei Monate später, Mitte Juli
auf der Rennstrecke im badischen
Liedolsheim. Die vorletzte Veranstaltung des Kart Masters der Saison
2012 steht an. Bei den IAME X30 Junioren – Alter 12 bis 16, circa 25 PS
und etwa 125 Stundenkilometer in
der Spitze – führt die schnelle Saarländerin Carrie Schreiner das Klassement seit dem ersten Rennen in
Oschersleben an. Und die 13-Jährige
setzt stilvoll ihren zweiten Absatz in
Sachen deutsche Motorsport-Historie: Mit zwei zweiten Plätzen sichert
sie sich in ihrer Klasse vorzeitig die
Krone: Der erste Titelgewinn eines

n Vorneweg: Als absoluter Wettkampftyp setzt sich die junge Völklingerin immer wieder souverän an die Spitze.

Ihren ersten eigenen Passus im
„Geschichtsbuch“ des Rennsports
setzt Carrie Mitte April dieses Jahres.
Da gewinnt die junge Völklingerin als
erstes Mädchen überhaupt ein Rennen des ADAC Kart Masters, größte
und stärkste Rennserie des deutschen Kartsports. Und Carrie sackt
zu Saisonbeginn auf Deutschlands
nördlichster Rennstrecke in Oschersleben bei Magdeburg nicht nur den
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Mädchens beim ADAC Kart Masters
ist perfekt.
Zu Besuch bei Carrie daheim
im saarländischen Völklingen. In
ihrem Zimmer ein Poster von Sängerin Rihanna, eine Collage früherer Hollywood-Größen, sorgfältig
angeordnete Parfümflakons auf
einem Glastischchen, ein offenes
Regal mit trendigen Schuhen, Stofftiere auf der in Leopardenmuster ➞
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n Auch schon lange vor dem Kartrennsport hatte die Tochter der Schreiners Spaß an der Geschwindigkeit.

n Brillanter Saisonstart: Beim ersten Lauf des ADAC Kart Masters in Oschersleben stieg Carrie gleich
zweimal aufs Siegerpodest.

n Das etwas andere Mädchenzimmer: mit Lenkrad, Kart-Frontschild, Pokal-Sammlung und jeder Menge
Rennbildern an Wänden und Decke.
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gehaltenen Tagesdecke auf dem Bett.
Wie es im Zimmer einer 13-Jährigen
eben so aussieht.
Wenn da nicht die vielen „RennRequisiten“ an Wänden und auch
Zimmerdecke wären: ein altes
Lenkrad, ein Kart-Frontschild, ein
Frontspoiler, Plakate von Sport- und
Rennwagen, Poster von Robert Kubica und Sebastian Vettel, zwei Helme
unter dem Schreibtisch, am Kleiderschrank zwei schwarze Rennoveralls
mit dem Namen „Carrie“ am Bein.
Dazu: Bilder von ihr selbst in Rennmontur und im Kart, inmitten des
RMW-Motorsport-Teams, in dem sie
fährt. Und natürlich: Jede Menge Pokale, die auf Regal und Schrank thronen und von ihren Erfolgen künden;
über drei Dutzend dürften es sein.
Feiern oder Tagesordnung?
Zwei Tage erst sind seit dem vorzeitigen Gewinn der Kart-Meisterschaft
vergangen, doch die 13-Jährige
scheint schon wieder zur Tagesordnung gewechselt zu sein. „Direkt
nach dem Rennen habe ich das mit
dem Titel noch nicht so realisiert“,
sagt sie und fügt bescheiden hinzu:
„Jetzt bin ich eigentlich ziemlich
glücklich darüber.“
Für Vater Frank Schreiner ist diese
Zurückhaltung eine Stärke. Als ak-

Carrie im Kart:
Wichtige Erfolge
Saison 2010:
Kartklasse World Formula Light
(ca. 9 PS)
n 6. Platz Westdeutscher ADAC
Kart Cup (WAKC)
n 6. Platz ADAC KartBundesendlauf
n 4. Platz Südwestmeisterschaft
(DSW Cup)
Saison 2011:
Aufstieg in die IAME X30 Junioren-Klasse (ca. 25 PS)
n 1. Platz Südwestmeisterschaft:
8 Siege in 10 Rennen
n 7. Platz ADAC Kart Masters
Saison 2012 (Stand Ende Juli):
n 1. Platz ADAC Kart Masters
Doppelsiege in Oschersleben
und Ampfing
n 2. Platz WAKC nach 5 von 6
Läufen
Doppelsieg auf dem Hunsrückring in Hahn und Sieg in Kerpen
n DMV Kart Championship:
sporadisch gefahren in der
Klasse KF3 (ca. 28 PS)
3. Platz in Wittgenborn, 5. Platz
in Wackersdorf und schnellste
Rennrunde

tiver Motorsportler, der er selbst ist,
und von Berufs wegen in Kontakt mit
Olympiasiegern und Weltmeistern im
Tischtennis (siehe zu ihm auch Seite
37) hat er Einblick darin, wie Profi
sportler denken: „Es ist ganz wichtig
für einen Sportler, sich nicht wochenlang feiern zu lassen und sich satt
und zufrieden mit einem Sieg zurückzulehnen“, weiß er. Ein Sieg sei eine
Momentaufnahme, danach gelte es
schon, sich die nächsten Ziele zu stecken. ➞

n Motorsport-Tradition für die
junge Gewinnerin: Nach dem
ersten Doppelsieg in einer wichtigen Serie wird mit Schampus
„geduscht“.
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n Christian Wangard vom RMW-Motorsport-Team ist für
Carrie wie ein großer Bruder.

Karttalent Carrie hat viele Stärken.
Sie liebt den Wettkampf, ist im Rennen immer schneller als im Training,
läuft erst zur Hochform auf, wenn es
wirklich um etwas geht. Was auch
heißt, dass sie sich extrem steigern
kann, wenn sie im Rennen mal zurückliegt. Oder, wie die junge Völklingerin es selbst ausdrückt: „Das freut
mich besonders, wenn ich mich von
hinten nach vorne durchkämpfen
kann.“
Und das nicht mit Verbissenheit,
sondern mit einer enormen Fahrfreude. Kurz vor dem Start sei sie mit
Sicherheit noch aufgeregt, so Carrie,
„aber wenn das Rennen losgeht,
macht es einfach nur Spaß“. Hinzu
kommt, dass sie eine exzellente Starterin ist. Auch bei einer ungünstigen
Außenposition wie von Startplatz
vier, nennt der Vater das Beispiel
vom erst kurz zurückliegenden Wochenende in Liedolsheim, machte sie
in Rennen eins nach den ersten beiden Kurven bereits zwei Plätze wett,
setzte sich mit ihrer Zweikampfstärke durch.
„Sie kann auch extrem gut überholen“, setzt der Vater hinzu, „hat

die Gabe, vorhandene Lücken zu
erkennen und instinktiv in diese
hineinzustechen.“
Rennfahrer-Instinkt also. Und Rennfahrer-Mut?
Wie der vorletzte Lauf des ADAC Kart
Masters erneut zeigte, können auch
Blockademanöver der motorsportlichen Gegner die schnelle Saarländerin nicht aufhalten. „Mut gehört
auf alle Fälle dazu“, bejaht Carrie
dann auch nach kurzem Überlegen,
fügt sogleich aber in ihrer zurückhaltenden Art lächelnd an: „Es ist
schwer, das von sich selbst zu behaupten.“

noch viel vorhat, meint: „Man darf
nicht arrogant werden oder abheben,
wenn man ein paar Mal gewonnen
hat.“

Auch Hamilton als Vorbild
Wie passt dann das andere Vorbild,
der britische Automobilrennfahrer
Lewis Hamilton, in dieses Schema?
„Klar, Hamilton, ist zwar ein bisschen
arrogant“, gibt Carrie zu, „aber mir
gefällt sehr gut, wie er fährt.“ Und
das wäre? „Draufgängerisch“, sagt
Vater Frank. „Aggressiv“, betont Carrie und auf einmal glaubt man doch,
den Hauch einer Kart-Amazone in ihren rehbraunen Augen aufblitzen zu
Bodenständig wie Vettel
Carrie Schreiner, die Bodenständige. sehen.
Spaß an der Geschwindigkeit
Das hat sie mit dem aus dem Kartsport in die Formel 1 aufgestiegenen hatte die Tochter von Frank und
Sebastian Vettel gemein. Auf die Fra- Christa Schreiner immer schon. „Zu
ge, wen oder was sie im Kartrennsport meinen Rennen ist sie als Kleinmittlerweile darstellt, antwortet die kind mitgekommen“ erinnert sich
13-jährige Vollblut-Racerin denn auch der Vater, „und mit drei Jahren mit
so simpel wie selbstverständlich: „Ich dem Roller im Fahrerlager herum
bin Kartfahrerin.“ Vettel hat für sie gedüst.“
Zunächst Tretroller, dann Elekals Fahrertyp Vorbildcharakter; ihr gefällt, „dass er bei seinen Erfolgen ein troroller, Elektromotorrad, Fahrrad –
ganz normaler Mensch geblieben ist“. und zuletzt Quad. „Wir haben sogar
Auch Carrie, die auf der Rennstrecke mal eine Verwarnung bekommen,
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weil unsere Tochter mit dem
Quad zu schnell im Fahrerlager unterwegs war“, erzählt
der 52-Jährige schmunzelnd.
Aber damals fiel ihm auf, dass
Carrie keine Angst vor höheren
Geschwindigkeiten hatte.
Eine Erkenntnis, die er
zunächst auf sich beruhen
ließ. Bis Ende 2008 an einem
regnerischen Urlaubstag im
Schwarzwald der Zufall die
Schreiners auf eine IndoorKartbahn verschlug. Die damals zehnjährige Carrie setzte
sich im Leihkart zunächst im
Schritttempo in Bewegung.
„Ich dachte schon, ich hol sie wieder
runter von der Bahn“, erzählt der Vater mit einem Lachen, „in der ersten
Runde hätte ich sie noch locker zu
Fuß überholen können.“
Das Talent entdeckt
Es folgten regelmäßige Sonntagsausflüge zum Jugendkartfahren auf die
Indoor-Kartbahn im saarländischen
Bous. Schritttempo? Das schien Ewigkeiten her. In rasantem Tempo entwi-

n Carrie mal an ihrem Kart, aber am liebsten sitzt sie doch drin.
ckelte sich Carrie zur schnellen Pilotin.
In Bous lernten die Schreiners zudem
Dirk Kammer kennen, einen Saarländer mit einem kleinen Kartteam,
der das vom Rennfieber angesteckte
Mädchen im ersten Jahr betreute –
im Rennkart natürlich und auf Outdoor-Strecken. Und wiederum wurde
schnell klar: Die Kleine hat Talent.

Hinter dieses kam auch bald das
bekannte RMW-Motorsport-Team
(siehe die Seiten 15 bis 21). Ostern
2010 auf der Kartbahn Hunsrückring
Hahn kam Familie Schreiner mit dem
Team um Rudi, Michael und Christian
Wangard in Verbindung. Gerade die
Arbeit und Datenauswertung mit
dem ehemaligen Kart-Weltmeister ➞

n Mental stark ins Rennen: Vor allem das Qualifying spielt Carrie vorher im Kopf durch.
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doch nicht egal, ob ein Junge oder
ein Mädchen vorne liegt.
Und die Zukunftspläne? „Es wäre
schon schön, wenn ich mein Hobby irgendwann zum Beruf machen
könnte“, hebt Carrie vorsichtig an.
Dass es ziemlich schwer ist, „ganz
oben“ mitzufahren, weiß auch der
realistisch denkende Vater. Deshalb:
Die Formel 1 als Traum muss es nicht
unbedingt sein: „Es geht darum, von
seinem früheren Hobby leben zu könn Kameras am Kart machen Videoaufnahmen zur besseren Fehler nen. Ob dies nun DTM, GT Masters
analyse.
oder Porsche Carrera Cup ist, muss
man abwarten.“ Im Porsche Zentrum
Christian Wangard, der seitdem in Aktuell besitzt sie zwei Rennkarts, Saarland schnuppert die bald 14-Jähder Betreuung von Carrie seine Er- eines mit 25-PS-Motor und ein 30 PS rige bei einem dreiwöchigen Praktifahrungen an die junge Top-Pilotin starkes – für die Kartklasse KF3, in kum demnächst mal rein.
weitergibt, ließ sie am damaligen der sie neben den IAME X30 Junioren
Ostersonntag eine ganze Sekunde auch ab und an startet.
Tägliches Sportprogramm
auf der Strecke dazugewinnen.
Ansonsten gilt: trainieren, trainieren
Als Späteinsteigerin mit zehn und nochmals trainieren. Nicht nur
Zwei Rennkarts im Einsatz
Jahren in den Kartrennsport hat es auf der Rennstrecke, sondern auch die
Die Rennkarts, die sie seither hatte, die hoch talentierte Völklingerin in Kondition beim täglichen Sportprokann sie auf Anhieb schon gar nicht nur drei Jahren weit gebracht. Die gramm. Diese ist laut Vater Frank noch
mehr zählen. „Circa zehn müssten es Ausnahmefahrerin hängt Starter ab, verbesserungswürdig: „Im Trockenen
bis jetzt gewesen sein“, schätzt Car- die älter sind und auch weit mehr Er- hat Carrie einen guten Grundspeed,
rie. 2009 bekam sie ihr erstes eigenes fahrung mitbringen. Die Jungs haben aber im Regen fährt sie noch zu unKart, ein Bambini-Chassis. „Das war Respekt vor ihr – bei aller Gleichheit konstant, mal schneller, mal langsaschon cool“, lächelt sie versonnen. der Geschlechter heutzutage ist es mer.“ Für Freunde treffen, Shoppen,

Kino, Eis essen gehen und was ein
13-jähriges Mädchen sonst gerne unternimmt, bleibt da wenig Zeit.
Aber es ist ihre eigene Entscheidung. Auch die Arbeit in den Wintermonaten vor dem eigentlichen
Saisonbeginn. „Carrie hat im Winter
sehr früh angefangen zu trainieren
und an ihren Schwächen gearbeitet“,
berichtet Frank Schreiner. Mit Erfolg:
Mittlerweile sei sie im Qualifying so
stark wie in den Rennen. Ein entscheidender Vorteil in einem großen
Starterfeld, wo man bei einer Qualifikation im Mittelfeld oft Gefahr
läuft, in eine Kollision verwickelt zu

werden. Seit Jahresbeginn arbeitet
Carrie zudem mit einem Mentaltrainer, „damit ich etwa das, was mein
Mechaniker im Team mir sagt, noch
besser umsetzen kann“. So hat sie
gelernt, „vor jeder Quali die Runden
im Kopf vorher durchzugehen“. Sie
checkt im Vorfeld mental die einzelnen Bremspunkte, saugt sich in ihrer
Vorstellung schon mal mit ihrem
Rennkart an den vor ihr liegenden
Fahrer ran.
„Es ist ein gutes Gefühl, für die
Arbeit nun belohnt worden zu sein“,
hält sie nach ihrem vorzeitigen Titelgewinn beim ADAC Kart Masters

noch mal ganz bodenständig fest.
Jetzt sind erst mal ein paar Wochen
Urlaub angesagt – im Schwarzwald,
wo vor vier Jahren mit einem Leihkart alles begann. So lange ohne
Kartfahren? Ist das überhaupt möglich für Carrie?
„Die ersten beiden Wochenenden ist es noch nicht so schlimm.
Aber beim dritten Wochenende
ist es wie Entzug“, drückt sich die
Vollblut-Racerin entgegen ihrer sonstigen Zurückhaltung nun sehr direkt
aus. Und hat dabei nun doch dieses
kart-amazonenhafte Aufblitzen in
den Augen.

Wie die Tochter, so der Vater
Frank Schreiner, Carries Vater, hat
20 Jahre lang Tischtennis als Leistungssport betrieben, sieben Jahre
davon in der 2. Bundesliga. Längst
hat er sein damaliges Hobby zum
Beruf gemacht: Der 52-Jährige
ist Chef des Tischtennisausrüsters
DONIC – das in Völklingen ansässige Unternehmen ist einer der Weltmarktführer im Tischtennis.
Seit 16 Jahren ist Frank Schreiner aktiver Motorsportler, ein Spätzünder des Rennsports sozusagen:
Erst mit 36 Jahren saß er erstmals
im Renncockpit und kurvte in den
folgenden Jahren in Tourenwagen
über die Rennpisten Deutschlands
und des nahe gelegenen Auslands
– nicht als Profi, aber doch ziemlich
erfolgreich. Wie Tochter Carrie ist
Frank Schreiner ein Mann, der den
Wettkampf liebt und die Herausforderung, den sportlichen Fight sucht.
2011 holte das Porsche-Ass
zwei Meistertitel: Mit seinem Porsche 996 GT3 erfuhr er sich in
einem kräftezehrenden Titelkampf

Schreiner. „Da waren an vier Wochenenden meine Einsätze in der
DMV TCC und parallel die meiner
Tochter Carrie im Kart.“ Freitags
und samstags hing er oft am Handy
oder verfolgte die Kartrennen via
Life-Timing. Nach den eigenen Einsätzen düste er nach Hahn, Kerpen,
Hagen oder Wackersdorf, um Carrie
vor Ort noch etwas unterstützen zu
können. In diesem Jahr fährt Frank
Schreiner nur noch Rennen, die
sich mit denen seiner Tochter nicht
überschneiden.
n Weicht ebenfalls keinem
Wettkampf aus: Vater Frank
Schreiner.
den 22. DMV-TCC-Titel (DMV Touring Car Championship, eine 1990
ins Leben gerufene Veranstaltungsserie für Renntourenwagen, die
vorwiegend auf dem Hockenheimring ausgetragen wird), dazu den
Hockenheim-Pokal.
„Mental war die Saison 2011
für mich nicht einfach“, sagt Frank

Aber auch vor Ort, wenn er mit
seiner Frau Christa gemeinsam mit
Carrie mitfiebert, ist es für ihn das
gleiche Gefühl, als wenn er selbst
im Kart säße. „Vielleicht sogar
noch stärker, weil man es selbst
nicht beeinflussen kann“, sagt
Frank Schreiner, der sehr stolz darauf ist, dass Tochter Carrie beim
gemeinsamen Motorsport-Hobby
mindestens mit dem gleichen Ehrgeiz dabei ist.

n Den nächsten Sieg im Blick: Carrie und ihr Betreuer Ex-Kart-Weltmeister Christian Wangard.
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