Strecke im Februar 2011
Und ihr seid der Meinung die Strecke ist
zurzeit nass??

Lehrgang am Samstag
Ca, 40 Fahrer, aller Altersgruppen treffen sich am Samstag zum
Vorbereitungslehrgang auf unserer Anlage.
In altbewährter Form werden die Trainer für einen ereignisreichen Tag sorgen.
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt, unser neuer Imbisswagen wird eingeweiht.
Die Anlage wird Freitag bereits ab 14:00 Uhr besetzt sein, so dass
ab dann auch schon angereist werden kann.

NMX im Oktober verschoben
Da man uns mit der Terminverlegung des Bundesendlaufes auf
den 01./02. Oktober einen Strich durch die Rechnung gemacht
hat, werden wir das Finale des Nordcups am 15./16. Oktober
durchführen.
Damit ist dann auch der Termin für unser kleines Fest zum 5 jährigen Bestehen hinfällig. Neuer Termin wird voraussichtlich
der 23. Juli sein, das Wochenende vor der Jugendfreizeit.

Arbeitseinsatz am
Wochenende
Wie angekündigt findet am Wochenende
auch der erste Arbeitseinsatz auf der
ADAC Anlage statt.
Es gibt einiges zu tun, der Winter hat seine
Spuren hinterlassen und die erste Veranstaltung ist auch bald angesagt.
Material und Arbeit ist reichlich vorhanden.

Ferienaktion 2016
Die Ferienaktion wird in diesem Jahr
vom 25. bis 30. Juli stattfinden.
Anmeldung ist ab sofort möglich.
Nicht lange zögern, die Platzanzahl ist
begrenzt.

Jugendtraining
Die Termine für das erste Halbjahr stehen fest und sind auf der Homepage publiziert.
Wichtig: An den Tagen, an denen das MC Malente/MCE Tensfeld Jugendtraining durchgeführt
wird, ist die Strecke nur für Teilnehmer geöffnet, die sich auch für das Training angemeldet haben

NMX Auftakt in Tensfeld am 09./10. April

Jahreshauptversammlung

Unsere erste Veranstaltung steht vor der Tür.
Der Auftakt zum Nordcup und zur MXSH wird sehr viele Fahrer
auf unsere Anlage locken. Wie immer, wollen wir den Fahrern,
ihren Begleitern und den Zuschauer eine Top Veranstaltung bieten.
Dazu brauchen wir die Hilfe aller Vereinsmitglieder. Besonders
im Bereich der Streckensicherung brauchen wir jede(n) Frau,
Mann. Wer da unterstützen kann, bitte bei Heino melden.

Auf der JHV des MCE wurden zwei neue
Vorstandsmitglieder gewählt.
Christine Wendt als Schriftführerin und
Werner Müller als Sportleiter werden Silvia Hartmann und Andreas Schulz ersetzen.
Wir danken Silvia und Andreas für die
geleistete Arbeit und wünschen Christine
und Werner viel Freude im neuen Amt.

