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Jugendenduro  

 
Das erste Jugendenduro des MCE ist 
bei allen Beteiligten sehr positiv auf-
genommen worden. Leichte Anfangs-
schwierigkeiten mit dem Reglement 
hatten Teilnehmer und Eltern schnell 
bewältigt und am Schluss war man 
sich einig, dass eine solche Veranstal-
tung wiederholt werden sollte. Des-
halb planen wir im März 2019 das 
zweite Jugendenduro in ähnlicher 
Form. 

 Jugendtraining 2019 
Das Jugendtraining mit Trainer soll auch 2019 stattfinden. Um 
das Vorgehen für die kommende Saison zu planen, möchten wir 
zunächst einmal ein Feedback der letzten Saison von euch be-
kommen. Dazu wird es am 30.11. um 18:00 Uhr (vor unser 
Weihnachtsfeier) eine Zusammenkunft geben, zu der alle Ju-
gendlichen recht herzlich eingeladen sind.  
Dort habt ihr die Möglichkeit Lob und Tadel anzubri ngen und 
eure Wünsche für 2019 loszuwerden. Ihr könnt uns natürlich 
auch schon vorher Kritik und Anregungen zukommen lassen. 

 

Termine Termine Termine ohne  
 
 17./18.11.          Hallentraining Rottleben   
 30.11.                18:00 Uhr Jugendtreffen, Planung Jugendtraining 
 30.11.                19:00 Uhr Clubmeisterehrung/Weihnachtsfeier        
 01.12.                  Siegerehrung SHFM in Nortorf 
 08.12.                  Workshop Jugend und Sport in Rendsburg 
 14.12.                  Erste Hilfe Ausbildung Tensfeld 
 02.02.                  Jugendversammlung Gemeindehaus Tensfeld 
 09.02.                  Jahreshauptversammlung Gemeindehaus Tensfeld 
 16.03.                  Jugendenduro? 
 06./07.04.            Nordcup Tensfeld 
 20./21.07.            ADAC MX Masters Tensfeld 
 29.08-01.09.        Hartenholm? 

Erste-Hilfe Kurs beim MCE  
 
Am 14.12. wird auf der Anlage in Tensfeld ein Erste-Hilfe Kurs angebo-
ten. 
Von 16-21:00 Uhr kann das Zertifikat erworben werden, das für den 
Trainerschein oder z.B. auch für den Führerschein benötigt wird.  
Anmeldung ist erforderlich und schnellstmöglich per Mail an 
1.vorsitzender@mcetensfeld zu tätigen.  
Die Plätze sind begrenzt, wer zuerst kommt, malt zuerst.  
 
                      Für MCE Mitglieder kostenfrei !! 



Sportförderung 2019? 
 

Für die Sportförderung in der kommenden Saison wird es ein neues Konzept geben. Einmal sollen die 
sportlichen Leistungen und Erfolge der Vereinsfahrer belohnt werden. Dabei soll auch der unterschiedliche 
Aufwand und sportliche Wert, gegenüber einem Platz 20 bei der Europameisterschaft und einem Podest-
platz beim Stoppelcross berücksichtigt werden. 
Zum anderen sollen natürlich auch die Teilnahme am Vereinsleben, die Beteiligung an Arbeitseinsätzen 
und sonstiges Engagement der Mitglieder für den Verein honoriert werden. 
Wir sind dabei noch in der Findungsphase und durchaus für Anregungen und Vorschläge offen. 
 
Das zweite Thema, dass angegangen wird, ist die Vergünstigung der Mitglieder bei den Trainingsgebüh-
ren. Es werden in Zukunft nur noch diejenigen in den Genuss der geringeren Gebühren kommen, die sich 
auch an Arbeitsdiensten beteiligen, oder bei Veranstaltungen helfen. 
 
Weiterhin sind wir durch Auflagen des ADAC gezwungen für Trainingsteilnehmer (auch MCE Mitglieder) 
die nicht im ADAC sind höhere Gebühren zu nehmen. Hier sei daran erinnert, dass alle Clubmitglieder die 
Möglichkeit haben für ein Jahr kostenfrei alle Vorzüge des ADAC zu nutzen und erst ab dem zweiten Jahr 
den Beitrag bezahlen müssen. Jugendliche können grundsätzlich kostenfrei in den ADAC eintreten und 
sind erst ab dem 18. Lebensjahr beitragspflichtig. 

Weihnachtsfeier/Saisonabschluss 2018 
 

Am 30.11. wird auf der Motorsportanlage in Tensfeld unser Saisonabschluss stattfinden. Ab 19:00 Uhr 
wollen wir unsere Vereinsfahrer ehren und die Sportförderung ausgeben.  
!!Wichtig: Anwesenheit ist Pflicht, Übergabe der Förderung und Preise nur an diesem Abend!! 
Es gibt einen kleinen Imbiss und Getränke, gegen einen Unkostenbeitrag von 5 Euro, der vor Ort zu ent-
richten ist 

Trainer  für die ADAC MX Akademie  
 

Gesucht werden engagierte Vereinsmitglieder, die Lust haben Kinder an unseren Sport heranzuführen.  
 

Der ADAC München hat angefragt, ob wir in Tensfeld den MX Stützpunkt Nord 
für die MX Akademie übernehmen können. Der ADAC Schleswig-Holstein hat 
für das Vorhaben seine Unterstützung zugesagt, so dass wir ab 2019 voraussicht-
lich den Stützpunkt in Tensfeld betreiben werden. 

Wir haben bereits einige Trainer (zum Teil auch schon mit Trainerschein), die diese Aktion begleiten wer-
den. 
Es werden aber noch weitere engagierte Vereinsmitglieder gesucht, die ggf. auch bereit sind die Ausbil-
dung zum Trainer C zu durchlaufen.  
Die Ausbildung beinhaltet vier Module die im nächsten Jahr jeweils ein Wochenende im Januar, Februar, 
März und November stattfinden werden. Der Lehrgang ist vom DOSB anerkannt und wird in Kooperation 
mit dem DMSB und ADAC  mit Schwerpunkt Motorsport durchgeführt. Das bedeutet, dass dieser Trainer-
schein auch in anderen Sportarten anerkannt wird und genutzt werden kann. Für Trainer, die sich ver-
pflichten den MCE bei der MX Akademie zu unterstützen, übernimmt der MCE die Ausbildungskosten.  
Erste Maßnahme ist die Erste-Hilfe Ausbildung am 14. Dezember, die für den Trainerschein zwingend 
vorgeschrieben ist. 
MX Akademie bedeutet Kindern die Möglichkeit zu geben mit 50ern und 65ern Motorrädern den Sport 
auszuprobieren und ggf. gefördert zu werden. In Tageskursen  kümmern sich jeweils zwei bis drei Trainer 
um eine der zwei Gruppen. Motorräder und komplette Ausrüstung werden von KTM gestellt. 
Wer Lust hat  uns bei der MX Akademie zu unterstützen, egal ob aktive Fahrer, Eltern oder passive Mit-
glieder, meldet euch bei unseren Jugendwarten oder einem der anderen Vorstandsmitglieder. 
 


