
Nikolaustag 2017 
Am Samstag den 16. Dezember werden wir den Saisonab-
schluss mit einem Nikolaustag in Tensfeld veranstalten.  
Es wird am Vormittag ein sportlicher Wettkampf für un-
sere Mitglieder stattfinden.  
Ab Mittag wollen wir dann unsere Clubmeister in den 
verschiedenen Klassen ehren. Die Wertung der Meister-
schaft erfolgt analog der SH-Meisterschaft. 
Am Nikolaustag (nur an dem Tag) gibt es die Sportförde-
rung für unsere Clubfahrer. Also ist persönliches Erschei-
nen Pflicht. 
Weiterhin wollen wir euch die Möglichkeit geben, eure 
überzähligen oder nicht mehr passenden MX-Sachen an 
den Mann zu bringen. Auch Motorradteile und Motorräder 
können angeboten werden.  
Wir hoffen auf rege Beteiligung beim MX Teile und Floh-
markt.  

November 2017 

Finale NMX und MXSH  
Volle Fahrerfelder, viele Zuschauer, am Sonntag dann auch noch das erhoffte Kaiserwetter. Wieder einmal eine 
Vorzeigeveranstaltung, die wir gemeinsam abgeliefert haben. Vielen Dank an alle fleißigen Helfer, die uns unter-
stützt haben. Es wird immer schwerer so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen und wir können uns glücklich 
schätzen, dass wir so viele Helfer und Unterstützer haben.  
Auch für unsere Fahrer war es der perfekte Abschluss einer beeindruckenden Serie des MCE. Erneut Mannschafts-
meister in den Serien NMX und MXSH. Sechs von neun vergebenen Einzeltiteln für den Club zeigen deutlich, wer 
die Nr.1 im Norden ist.  

Sportförderung 2017 
Letzter Termin für die Abgabe der Nachweishefte ist 
der 18.11.  
Die Sportförderung wird am 16. Dezember im Rahmen 
des Nikolaustages ausgezahlt. 

Unsere voraussichtlichen Termine 2018 
 14./15 April Nordcup/MXSH Tensfeld 
 28./29.Juli ADAC MX Masters Tensfeld 
 30.08-02.09. Motocross Quad DM (Werner Rennen) 

Jugendtraining 2018 
Auch im nächsten Jahr werden wir unsere erfolgreiche Jugendarbeit fortsetzten und weiter ausbauen.  
Die Zusammenarbeit mit der Sascha Eckert Racing School wird fortgeführt. Mittwochs wird die Anlage ab 
März dann wieder ausschließlich unserer Vereinsjugend zur Verfügung stehen.  
Sascha wird das Training jeden zweiten Mittwoch leiten und je nach Anmeldungen wird ein zusätzlicher 
Trainer vor Ort sein.  
Die Termine und weiteren Infos dazu werden der Vereinsjugend rechtzeitig mitgeteilt. 

 

Hallentraining Dänemark 
Toffi und Laura sind dabei ein gemeinsames Hallen-
training in einer MX Halle in Dänemark zu organisie-
ren. Wer da mitmachen möchte, kann sein Interesse ja 
schon mal Laura mitteilen. Wir werden das Vorhaben  
mit einem Betrag aus der Jugendkasse sponsern. Ange-
dacht ist, dort gemeinsam anzureisen und einen Tag in 
der Halle zu verbringen. 

Neuregelung der Trainingszeiten 
 

Ab 2018 werden die Fahrer 65 und 85ccm und ggf. 
auch die absoluten Anfänger spezielle Trainingszeiten 
an den Samstagen bekommen. Es wird dann zu jeder 
vollen Stunde für 15-20 Minuten die Strecke den Ju-
gendlichen und den Anfängern zur Verfügung stehen.  


