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Patrick Schober ist der Neuzugang bei der Speedworld Academy in Bruck an der
Leitha.
Die Speedworld Academy zählt zu den renommiertesten Institutionen im Kartsport
und hat mit seinen talentierten Fahrern bereits eine Vielzahl von Siegen im In.- und
Ausland erreichen können.
Diese Erfolge beruhen auch auf den Fähigkeiten des Trainers und Organisator in der
Österreichischen Kartszene Michael Fiedler.
Als derzeit jüngstes Mitglied ist Patrick Schober der einzige Academyfahrer in der
kleinsten Klasse, der Rotax Micro Max.



Patrick Schober hatte 2013 seine ersten Kartrennen bestritten und hat dabei als
Anfänger gegenüber den renommierten Fahrer schon hin und wieder gute Rennen
zeigen können.
2014 wollte Patrick und sein Team von Procar Motorsport eigentlich an die Spitze
aufschließen, aber kurz vor Beginn der Saison hatte sich Patrick bei einem
Kletterunfall einen Trümmerbruch im Ellbogen zugezogen.
Somit war die Saison schon vorbei, bevor Sie begonnen hat.

Zwar hat er im Herbst noch zwei Rennen bestreiten können, hatte aber auch da kein
Glück.
Beim Qualifying ist das Gasseil gerissen und als er dann von ganz hinten starten
musste, wurde er auch noch in einen Startcrash verwickelt.

Eigentlich sollte das ganze Pech für die nächsten Jahre bereits 2014 konsumiert
worden sein.

Patrick Schober möchte einfach nun das umsetzen können was er sich sehnlichst
wünscht, nämlich, so wie sein Vater bei annähernd jedem Rennen Pokale sammeln
zu können.

Sein Vater Peter Schober ist der Österreichische und Slowakische Tourenwagen
Staatsmeister 2014.
Bereits 1983 hat Peter Schober in der Formel Ford mit dem Motorsport begonnen
und gründete mit seinem Schwager 2008 die Firma Procar Motorsport.



Mit jährlich mehr als 1000 Gästen, die beim Formelfahren, im Tourenwagen oder in
den Racetaxis die Motorsportluft schnuppern können, ist Procar Motorsport der
führende Anbieter im diesem Bereich.

Das ermöglichte Patrick natürlich schon im zarten Alter von 4 Jahren die ersten
Fahrten mit einem einfachen GoKart, zumeist auf einem Flughafenkurs.
Und da es für Patrick auch ganz normal ist zwischen den verschiedensten
Rennwagen aufzuwachsen, reifte in ihm auch mal der Wunsch selbst Rennen zu
fahren.
Nicht zuletzt motiviert durch die jüngsten Rennerfolge seines Vaters.

Es sind große Fußstapfen die sein Vater hinterlegt hat, aber Patrick möchte gar nicht
in diese Fußstapfen treten, sondern seine eigene hinterlassen.

Bei der Speedworld Academy ist die Chance das man die letzten fehlenden
Zehntelsekunden noch abfeilen kann sicherlich am größten und deshalb ist man
nicht nur bei Procar Motorsport froh, daß Patrick Schober nun in den besten Händen
ist.

Es liegt nun aber auch eine große Verantwortung bei Patrick Schober, da die Fahrer
der Speedworld Academy zu den Besten nationalen, aber auch internationalen
Kartpiloten zählen, die auch alle Voraussetzungen für einen weiteren Karriereverlauf
im Motorsport haben.
Und das ist natürlich auch das Ziel von Patrick Schober.



Bilder zu dieser Pressemitteilung finden Sie hier:
http://www.procarmotorsport.com/deutsch/PatrickSpeedworld.zip

Weitere Pressemitteilungen finden Sie hier:
http://www.procarmotorsport.com/deutsch/PresseMitteilungen.html
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