
 



ADAC Youngster-Slalom-Cup beim AC Oelde 

 

Allgemein: 

Der Youngster-Slalom-Cup ist ein vom ADAC veranstalteter, kostengünstiger Cup für 

Jugendliche von 15 bis 23 und bietet den Einstieg in den Automobil Slalom Sport. In der 

Nachwuchsserie wird die Fahrzeugkontrolle der Jugendlichen sowohl in Grenzsituationen als 

auch im Alltag geschult. Der Besitz eines Führerscheins ist dabei nicht notwendig. Der ADAC 

Youngster-Slalom-Cup dient ebenso als Sprungbrett, um in höhere Serien wie z.B. Rallye 

oder Clubsport aufzusteigen. Durch die Bereitstellung von Fahrzeugen durch den ADAC wird 

eine absolute Chancengleichheit gewährleistet und somit entscheidet fast ausschließlich das 

fahrerische Können über Sieg und Niederlage.  

 

Wer darf fahren? 

Jugendliche im Alter von 15 bis 23 dürfen teilnehmen. Bei den Wettkämpfen wird die 

Gruppe in drei Altersklassen eingeteilt. Sowohl Jungs als auch Mädchen sind sehr 

willkommen. Mit der Teilnahme wird man automatisch Mitglied im ADAC.  

 

Wie funktioniert dieser Sport? 

Auf einem abgesperrten Gelände wird mit Pylonen eine Strecke aufgebaut. Alle Fahrer 

fahren hintereinander ihren Probelauf und die anschließenden zwei Wertungsläufe auf 

jeweils drei baugleichen Fahrzeugen, die vom ADAC bei den Veranstaltungen zur Verfügung 

gestellt werden. Ziel ist es, diese Strecke möglichst schnell und fehlerfrei zu absolvieren. Da 

eine angefahrene Pylone drei Strafsekunden kostet und bei einem Wettkampf die ersten 

Plätze oft innerhalb einer Sekunde liegen, muss man sehr wohl auch auf die Präzision 

achten. Nach erfolgreichen Platzierungen in der Saison besteht die Möglichkeit zur 

Qualifikation an Landes- und ggf. Deutschen-Meisterschaften. Der AC Oelde konnte hier 

bereits große Erfolge einfahren. 

 

Was ist der AC Oelde? 

Der Automobilclub Oelde ist ein im Jahr 1951 gegründeter Ortsclub des ADAC Westfalen. In 

Jugendgruppe und Hauptverein unterteilt, bietet der AC Oelde sowohl Jugendsport für 

Kinder ab 6 Jahren als auch Turniersport für Erwachsene an. Mit verschiedenen sportlichen 

Bereichen rund um den Motorsport wird sowohl Präzision und Schnelligkeit gefördert als 

auch eine bessere Fahrzeugbeherrschung im Straßenverkehr trainiert.  

Veranstaltungshöhepunkte jedes Jahr sind die  ADAC Oldtimer-Rallye "Rund um Oelde" und 

die ADAC-Enduro-Rallye Münsterland, die beide mit Starterzahlen im dreistelligem Bereich 

auch überregional große Beachtung finden und bei denen weit über 50 Helfer jeweils im 

Einsatz sind. Neben dem Wettkampfgedanken steht im Ortsclub auch das gesellige 

Clubleben im Vordergrund. Mit vielen gemeinsamen Aktivitäten ist für Mitglieder und 

Freunde der AC mehr als nur ein Verein. 

https://www.ac-oelde.de/ADAC-Oldtimer-Rallye-Rund-um-Oelde/
https://www.ac-oelde.de/ADAC-Enduro-Rallye-Muensterland/


Möglichkeiten für Jugendliche im AC Oelde 

- 6 Jahre:  Fahrradturnier, Kartslalom, Kartturnier 

- 12 Jahre:  Rollerturnier 

- 15 Jahre: ADAC Youngster-Slalom-Cup, PKW-Turnier 

- 18 Jahre: Orientierungsrallye/Oldtimerrallye/Rallye/Slalom 

 

 Das Training kann nach Absprache und nach Voraussetzungen des Jugendlichen 

schon im früheren Alter geschehen. 

 

Das ADAC Youngster-Slalom-Cup Team im AC Oelde 

Die 15 bis 23 jährigen Jugendlichen haben im AC Oelde die Möglichkeit für den Youngster-

Slalom-Cup des ADAC zu trainieren. Als Trainingsfahrzeug dient dafür ein leicht modifizierter 

VW Polo. Dieses Auto wurde durch Versteifungen, stärkere Bremsen und ein anderes 

Fahrwerk auf die höheren Belastungen angepasst. Nachdem im letzten Jahr das bisherige 

Trainingsfahrzeug nach einigen Jahren harter Beanspruchung durch den Verschleiß einen 

wirtschaftlichen Totalschaden erlitt, wurde in diesem Winter ein baugleiches Auto 

aufgebaut. 

Der Verein verfolgt das Ziel, dass sich das Team aus Jugendlichen selbst finanzieren kann und 

auf „eigenen Beinen stehen kann“, ohne dabei die Kasse des Vereins zu beanspruchen. 

Somit bekommen die jungen Rennfahrer hier nicht nur die Möglichkeit zu trainieren, 

sondern auch durch viel Arbeit und Engagement eine Stärkung des eigenen Charakters im 

Team und in der Gesellschaft. 

 

Wofür brauchen wir Sponsoren? 

Nachdem wir im Besitz eines Trainingsfahrzeugs sind, muss dieses stetig gewartet und auch 

betankt werden. Die laufenden Kosten setzen sich vor allem aus Sprit, Reifen und 

Verschleißteile zusammen. Da viele der Jugendlichen nicht über ein hohes Einkommen 

verfügen, ist eine Unterstützung Dritter notwendig, um die Existenz des Teams zu 

ermöglichen.  

Außerdem wird durch die Präsenz von Sponsoren und das Erscheinen z.B. auf einer 

Betriebsfeier oder einem ähnlichen Event auch der Verein bekannter, wodurch ggf. das 

Interesse an diesem Sport geweckt wird. Aber auch der Sponsor zeigt durch die 

Unterstützung den Beitrag an der Sportart, am Verein und in der Gesellschaft in und um 

Oelde. 

Wir sind dankbar sowohl für finanzielle Unterstützung als auch materielle Unterstützung in 

Form von z.B. Reifen, Sprit o.ä. für den Trainingsbedarf.  

 

Sprechen Sie uns gerne an und wir finden eine attraktive Lösung zur Stärkung 

unseres Teams!!! 



 

 

 

 

Jugendsport im AC Oelde 

www.ac-oelde.de 

Ihr Ansprechpartner: 

Marvin Schmidt 

Organisation Youngster-Slalom-Cup 

Team 

Tel.: 01602337517 


