
Clubabend in Tensfeld 
Durch die Aufstellung der Container auf der Anlage haben 
wir jetzt die Möglichkeit in regelmäßigen Abständen Club-
abende durchzuführen. Den ersten dieser Art werden wir 
am 06. Oktober nach dem Freitagstraining, so ab 19:00 

Uhr durchführen. Vorrangig soll es hier um die Organisati-
on des NMX im Oktober gehen. Es werden aber auch viele 
andere Themen besprochen, außerdem hoffen wir auf Bei-
träge von Euch und vor allem auf eine rege Beteiligung. 

Septem
ber 2017 

Finale NMX und MXSH  
Am 14. und 15. Oktober richten wir das Finale zu den beiden Serien aus. Eine Besonderheit wird in diesem Jahr die 
Abschlussfeier am Samstagabend sein.  
Aufgrund der Anfrage einiger Fahrer und nachfolgender Abfrage bei der Fahrerbesprechung beim NMX Malente, 
wird das Fest auf Wunsch der Fahrer organisiert und ist keine Siegerehrung für die Serie. Wohl aber haben wir eini-
ge Sponsoren gefunden, mit deren Hilfe wir den Fahrern etwas Gutes tun können.  
Neben den Fahrern können natürlich auch die Helfer, die uns bei der Veranstaltung unterstützen, gegen eine Unkos-
tenbeteiligung von 5 Euro für das Essen, teilnehmen. Fahrer  zahlen 15 Euro, Anhang 5 Euro.  Eine Liste liegt in 
Tensfeld aus, eintragen und Barzahlung oder Überweisung auf das Vereinskonto.  
Anmeldeschluss 30. September. Sollten sich bis dahin nicht genügend Teilnehmer gemeldet haben findet das 
Abschlussfest nicht statt. 

Werner, das Rennen 
Vom 30.08 bis 02.09 erlebt das legendäre Werner– 
Rennen in Hartenholm seine Neuauflage.  
Neben den schon gemeldeten Bands (u.a. BAP, Torf-
rock, Otto Waalkes) soll es vier Tage lang Motorsport 
auf dem Gelände geben. 
Unser Club hat den Auftrag diese Motorsportevents 
durchzuführen. Die Planungen laufen bereits auf Hoch-
touren. Das Hauptevent soll ein Lauf zur Quad-DM 
sein. Daneben wird es voraussichtlich einige Moto-
cross-Klassen, aber auch Rasenmäher und Mofarennen 
geben. 
Für diese Geschichte werden wir natürlich einiges an 
Helfern brauchen. Besonders unsere bewährten Stre-
ckenposten sind gefragt.  
Also, den Termin schon einmal vormerken, das wird 
ein Riesenevent und eine gute Gelegenheit unseren 
Sport den zahlreichen Medien und einem breiten Publi-
kum zu präsentieren.  

MX Masters Tensfeld 
Immer ein Spektakel 

ADAC MX Schule 
Am 28. Oktober werden wir die letzte MX Schule des 

Jahres durchführen. Noch einmal sind die Trainer gefor-
dert, die so erfolgreiche Schule für den MCE durchzufüh-
ren. Schon jetzt einmal vielen Dank, an alle, die mit den 
Aktionen unseren Sport für Neulinge zugänglich machen 
und dadurch auch viele neue Mitglieder für den Verein 

gewonnen haben. 

Arbeitseinsatz und Training am 07.10. 
Am Samstag vor dem Nordcup werden wir einen Arbeitseinsatz durchführen. Für alle , die am Vormittag 

gearbeitet haben, können am Nachmittag noch einmal für die Veranstaltung (kostenfrei) trainieren 


