
Jugendtraining 2018 
Auch in diesem Jahr wird das Mittwochstraining in be-
währter Form stattfinden. Anmeldungen sind ab sofort bei 
unseren Jugendleitern möglich. Es wird, wie im letzten 
Jahr ein Unkostenbeitrag von 100€ (50er und 65er zahlen 
50€) fällig, der auf unser Vereinskonto zu überweisen ist. 
Enthalten sind darin die Gebühren für die Trainer und 
Streckengebühren für alle Mittwochstrainings, mit oder 
ohne Trainer. Mitglieder, die sich nicht für das Training 
angemeldet haben, können an den Trainingstagen mit Trai-
ner nicht auf die Strecke! Eine Übersicht der Termine 
könnt ihr unserem Terminkalender entnehmen. Für die An-
meldung ist die Handynummer wichtig, weil wir eine neue 
WhatsApp–Gruppe erstellen, über die das Training organi-
siert wird. Solltet ihr noch Fragen zum Training haben, 
könnt ihr euch gerne an Laura oder Toffi wenden. 

NMX Cup 2018 
Die Weiterbildung der Sportwarte und Veran-
stalter fand am 18.02. auf der ADAC Anlage 
in Tensfeld statt.  
Hauptproblem der Veranstalter ist die Finan-
zierung der Veranstaltungen. Extreme Kos-
tensteigerungen, besonders im Sanitätswesen, 
macht die kostendeckende Austragung einer 
Motocross-Veranstaltung zunehmend schwe-
rer. 
Für 2018 ist im Clubsport Reglement fest-
gehalten, dass Fahrer, die für eine Veranstal-

tung genannt haben und nicht 
erscheinen, in jedem Fall ihr 
Nenngeld zu entrichten ha-
ben. Dies wird ggf. auch bei 

der nächsten Veranstaltung durch den Serien-
koordinator abverlangt. 
Weiterhin soll 2018 verstärkt wert auf lesbare 
Startnummern gelegt werden. Laut Regle-
ment sind für alle Klassen schwarze Zah-
len auf weißem Grund vorgeschrieben! 

Sportförderung 2018 
Auch 2018 werden wir unsere Sportfahrer im 
Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen.  
Hefte für die Sportförderung 2018 werden erstellt 
und sind demnächst in Tensfeld in der Anmel-
dung zu erhalten. 
Ob, und in welchem Maße die Sportförderung 
gezahlt wird, wird auch in diesem Jahr wieder 
verstärkt von dem Engagement bei den Arbeits-
diensten abhängen. 

Umbau der Strecke 
Die Streckenumbauarbeiten haben begonnen. Danke an die vie-
len Helfer, es waren insgesamt über 30, die am Wochenende bei 
eisigen Tem-
peraturen auf 
der Anlage 
gearbeitet 
haben. Wir 
haben vieles 
geschafft, 
aber der 
Frost hat 
dann doch 
dafür gesorgt, die meisten Sachen erst gemacht werden können, 
wenn der Boden wieder etwas weicher ist. Ob der Streckenum-
bau bereits zum NMX Auftakt im April fertig ist, hängt also 
auch sehr stark vom Wetter ab. 

Geräte für den Umbau 
Es wird für viele Arbeiten auf der Anlage noch einiges an Gerät benötigt. Wir brauchen für ein Wochenende 
einen Kettenbagger. Wenn jemand da Beziehungen hat, bitte melden. Auch sucht Björn noch Hindernisse für 
den Enduroparcours. Betonröhren, oder noch besser Holzstämme könnten  da gut gebraucht werden. 


