
Mai Mai Mai Mai 

NMX Cup 2018 
Drei Wertungsläufe sind bereits gelaufen. 
Der MCE Tensfeld ist in der Mannschafts-
wertung bereits wieder das Maß aller Dinge. 
Der dritte Titel in Folge ist in Aussicht, 
wenn unsere Fahrer weiterhin die bis jetzt 
gezeigte Performance abrufen können, könn-
te der Wander-
pokal am Jah-
resende für im-
mer bei uns ste-
hen. 

Umbau der Strecke 
Im Juni wird der endgültige Umbau der Strecke stattfinden. Des-
halb werden wir mehrere Arbeitsdienste durchführen. Die Haupt-
arbeit soll am WE 15. bis 17. erfolgen. 
Da sollten ja eigentlich alle Zeit haben, 
denn die an dem Termin angesetzte Ver-
anstaltung in DK fällt ja bekanntlich aus. 
 

Arbeitsdienst 
15./16./17 Juni  

 

ADAC MX Masters in Tensfeld am 28. und 29. August 
 
Das ADAC MX Masters ist auch 2018 wieder einmal das Highlight auf der Anlage in Tensfeld. Die besten 
deutschen Motocrosser, internationale Spitzenfahrer und einige Fahrer aus der WM werden sich auf unserer 
Strecke messen. Dazu kommen die internationalen Serien Youngster Cup und der Junior Cup 125ccm.  
Es haben sich bereits viele Helfer für die Durchführung angemeldet. Wir werden am 30. Mai, nach dem 
Jugendtraining, eine Versammlung für alle, die beim Masters mitmachen wollen, durchführen. Dort wer-
den alle nötigen Infos herausgegeben und eine Einteilung vorgenommen.  
Wer sich noch nicht gemeldet hat und noch Lust und Zeit hat, die Veranstaltung zu unterstützen, kann sich 
jederzeit melden oder am 30. vorbeikommen. 
 

Mittwoch 30.Mai 18:30 Uhr Vorbesprechung  
MX Masters  

Werner, das Rennen vom 30.08 bis 02.09. 
Die Veranstalter machen es spannend. Cross Finals ja oder nein, es ist nicht einfach einen konkreten Plan für 
unseren Einsatz herauszugeben.  
Trotzdem müssen wir unsere Planung vorantreiben. Die Planung und Einteilung übernimmt unser Sportlei-
ter  Werner Müller.  In Tensfeld liegt weiterhin eine Liste zum Eintragen aus. Wir benötigen auch den Platz-
bedarf im Fahrerlager (Wohnwagen / Mobil / Zelt oder tägl. Anreise). 
 
Meldungen auch direkt an Werner (sportleiter@mcetensfeld,de  oder 0151-11534321) 
 
Auch hier wird es dann, wenn wir nähere Infos haben, eine Versammlung mit allen Helfern geben 


