
 
 
 
 
 

Wintereinbruch in Tensfeld 
Trotz der winterlichen Temperaturen, mit 
Minustemperaturen und Schneefall hatten 
wir am Samstag optimale Bedingungen auf 
der Strecke. 

Achtung: Jugendversamm-
lung schon am 30. Januar!! 

 
Die Versammlung unserer Jugendabtei-
lung wird bereits am  

30. Januar um 13:00 Uhr  
in Tensfeld auf der Motorsportanlage 
stattfinden.  
Im Anschluss werden wir für alle, die In-
teresse haben über Einschreibung, Li-
zenzbeantragung, Serienbestimmungen 
und Nennungsformalitäten informieren. 
Bitte um kurze Info, wer daran teilneh-
men würde. 

Lehrgang für alle Vereinsmitglieder 
 
Am 12. März geht es wieder los. Saisonvorbereitungslehrgang 
beim MCE. 
 
Teilnehmen können alle MCE Mitglieder.  
Gäste können sich ebenfalls 
anmelden, werden berück-
sichtigt, wenn freie Plätze 
vorhanden sind.  
 
Anmeldungen sind ab sofort 
möglich, Anmeldeformulare 
liegen in Tensfeld aus. Oder 
einfach per Mail an unseren Jugendwart. 

Jugendtraining 2016 
Wir werden auch 2016 ein gemeinsames Jugendtraining mit dem 
MC Malente durchführen, so dass die Möglichkeit besteht, ein-
mal im Monat mit Trainer, abwechselnd auf verschiedenen Stre-
cken zu trainieren. Weitere Infos über Ablauf und Gebühren gibt 
es auf der Jugendversammlung. 
 
Unabhängig davon, werden wir ab Februar jeden Mittwoch an 
dem in Tensfeld kein offizielles Jugendtraining stattfindet, für 
unsere Vereinsjugend die Strecke geöffnet haben. Trainingsge-
bühr dann 5€, Zeit von 14:00-18:00 Uhr. 
 

Sportförderung 2016 
Auch für die Saison 2016 wird der MCE 
seine aktiven Fahrer wieder in Form einer 
Sportförderung unterstützen. 
Voraussetzung ist die Einschreibung in 
die entsprechenden Serien als Fahrer des 
MCE Tensfeld. Weiterhin werden nur die 
Fahrer berücksichtigt, die sich aktiv an 
den Arbeitseinsätzen in 2016 beteiligt ha-
ben. 
Entsprechende Nachweishefte liegen ab 
sofort in Tensfeld aus. 

Arbeitseinsatz  
Die erste Möglichkeit sich für die Sportförderung zu empfehlen und seinen Arbeitseinsatz zu leisten, bieten 
wir am 12. März. Hier dürfen sich dann auch die Eltern der Lehrgangsteilnehmer  gerne beteiligen. 
Wir werden die anfallenden Arbeiten noch einmal in einer Doodle Liste bekannt geben, da kann man sich 
dann entsprechend eintragen. 


