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Jugendenduro am 20.10.2018 
 

Am 20. Oktober wird das erste Jugendenduro des MCE Tensfeld stattfinden.  
 
Einmal nicht nur mit Vollgas, sondern mit Auge und Überlegung fahren.   
Es wird eine klassische Endurofahrt mit Etappenrunden, die in einer bestimmten Zeit zu bewältigen sind. 
Dazu drei Sonderprüfungen, die jeweils gezeitet werden. Vormittags werden die 50er und 65er für ca. eine 
Stunde und nachmittags die übrigen Klassen etwa eineinhalb Stunden ihren Spaß haben. Es geht auf einen 
extra abgestecktem Kurs, bei dem wir das gesamte Gelände nutzen werden.  
Klasseneinteilung: 50ccm, 65ccm, 85ccm und 125ccm (2Takt) bis 14 Jahre. Zusätzlich eine Hobbyklasse (ohne 
jegliche Rennerfahrung) bis 125ccm und bis 16 Jahre. Das Startgeld beträgt in allen Klassen 25 Euro. Wer 
keine Lizenz hat, kann eine Tagesstartzulassung am Renntag beantragen, ist dann im Nenngeld  enthalten. 
Nennungen sind ab sofort und bis zum 15.10. möglich. Nennformulare können auf unserer Homepage herun-
tergeladen werden.  
Für einen reibungslosen Ablauf wird erwartet, dass Eltern der Nachmittagsteilnehmer am Vormittag helfen 
und nachmittags dann umgekehrt. 
An dem Wochenende wird neben dem Enduro für den Sonntag ein freies Training für jedermann angeboten. 
An dem gesamten Wochenende wird auf dem Gelände ein Flohmarkt  für MX Sachen stattfinden. Wer also 
Motorrad, Bekleidung oder Zubehör anzubieten hat oder sucht, sollte sich hier beteiligen.  
Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen gesorgt. 
 

 Sportförderung 2018 
 

Abgabetermin für die 
Sporterfolge ist der  

21. Oktober. 
Danach eingereichte Hefte 
werden nicht mehr berück-

sichtigt! 

Save the Date : 
 
 02. November        Helferessen für das Werner Rennen 
 17./18. November  Hallentraining Rottleben   
 30. November        Clubmeisterehrung/Weihnachtsfeier        
 01. Dezember           Siegerehrung SHFM in Nortorf 
 24. Dezember           Heiligabend 
 
Schon einmal vormerken, nähere Infos folgen 

Arbeitsdienst am 14.10. 
 
Für unser erstes Jugendenduro ist einiges vorzubereiten. 
Deshalb werden wir am 14.10., das ist der Sonntag vor dem Enduro, noch einmal einen Arbeitsdienst durch-
führen.  
Wir wollen neben den Vorbereitungen zum Enduro auch langsam darauf hinarbeiten die Anlage winterfest 
zu machen. 


