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Menschen in der Metropolregion: Maximilian Kern fährt mit großem Erfolg Kartrennen I Traum von Fußballerkarriere 

"Geschwindigkeit finde ich cool" 
Von unserem Redaktionsmitglied 
Justin Pietsch 

Neulußheim. Maximilian Kern fährt 
Kart. Professionell. Maximilian Kern 
spieltFußball. Professionell. Erspielt 
Tischtennis und Tischfußball, er 
fährt Ski- und Snowboard. Nicht 
professionell, aber stets mit Ambi
tionen. 

Maximilan Kern ist 13 fahre alt 
und lebt in Neulußheim. Man kann 
es wohl kaum anders sagen: Maxi, 
wie ihn seine Freunde nennen, lebt 
den Sport. Dreimal pro Woche hat er 
Fußball-Traiiling, dann kommt am 
Wochenende oft ein Spiel dazu. Er 
spielt in der U14-Mannschaft des FC 
AstoriaWalldorf, wurde ins U14 DFB 
Challenge Team des Badischen Fuß
ball Verbands berufen. 

Deutscher Kart-Jugendmeister 
Seine Eltern beschreiben ihn als 
"Fußballer und MotorsportIer". Ein 
bis zweimal ist Training mit dem 
Kart angesagt, erst kürzlich ist er 
DeutscherADAC Meister im fugend
kartslalom bel den 12- bis 13-fähri

'gen im Einzel geworden, und im 
Mannschaftswettbewerb geworden. 
"Geschwindigkeit finde ich schon 

[ cool", sagt er. Auch in der Ganzta
gesschule beschäftigt ihn täglich die 

I die körperliche Bewegung: Am Pri

vatgymnasium St. Leon Rot geht er 
in die 8. Klasse, er belegt das Profil
fach Sport. Das heißt: Viermal in der 
Woche steht Praxis auf dem Stun
denplan, einmalTheorie. 

Wenn Maxi gegen 16 Uhr aus der 
Schule kommt, lernt er Vokabeln, 
oder "ich chille ein bisschen". Da
nach steht oft ,schon das nächste ' 
Training an. Treffen mit Freunden? 

"Das ist eigentlich nicht drin", sagt 
Maxi. Aber am Wochenende, nach 
dem Fußballspiel, dann passe das 
schon mal. Wenn er im Kart sitzt, be
schleunigt und bremst, um Zehntel
sekunden zu gewinnen, dann ist in 
den Gedanken auch kaum Platz für 
andere Dinge. "Man muss sich total 
konzentrieren und geschickt sein", 
erklärt Maxi. Wenn man eine Kurve 

Maximilian Kern aus Neulußheim hat schon Vitrinen voller Pokale und Urkunden. 
Der 14-Jährige ist begeisterter Kartfahrer und Fußballer: BILD: ZG 

zu schnell nimmt, dann besteht die 
Gefahr, wegzurutschen, fährt man 
zu zaghaf1; und langsam, schmelzen 
die Sekunden dahin. "Man muss 
wissen, wann man Gas gibt", erzählt 
der fugendliche. 

Dass erweiß, wie man das tut, da
von zeugen seine Erfolge. Und er 
wolle sich weiter verbessern, den 
Titel verteidigen, immer der Beste 
sein. "Das ist die Herausforderung." 

Ein Vorbild von Maxi ist - wenig 
überraschend - der vierfache For
mel-I-Weltmeister Sebastian Vettel. 
Aber auch "der Messt, also Lionel 
Messi vom FC Barcelona, vierfacher 
Weltfußballer von 2009 bis 2012. 

MENSCHEN IN DER 
METROPOLREGION 

Denn das ist ja Maxis eigentliches 
Ziel: als Fußballprofi spielen. ImVer- I 

ein wirbelt er im Mittelfeld, Rechts
außen, irgendwann will er zu einem 
größeren Verein wechseln. Wohin, 
genau, das wisse er nicht. 

Wenn es nichts wird mit dem 
Traum von Fußballprofi, dann will er 
studieren. Irgendetwas mit Sport 
wird es wohl werden oder etwas mit 
BWL, so genau kann er das noch 
nicht sagen. Aber wer weiß das 
schon - mit 13 fahren? 
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