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Nikolaustag 2017
Entgegen der Ankündigung im letzten Newsletter werden wir
am Vormittag öffentliches Training anbieten, um allen die Möglichkeit zu geben sich am Flohmarkt zu beteiligen. Der angekündigte sportliche Wettkampf wir auf einen späteren Termin
verlegt, vielleicht ja im Rahmen des geplanten Vorbereitungslehrgangs im März.
Ab Mittag wollen wir die Clubmeister ehren. Es gibt nur etwas
für diejenigen, die auch vor Ort sind. Gleiches gilt auch für
die Sportförderung.
Zum Mittag wird es Suppe geben, nachmittags Kuchen. Punsch
und andere Getränke werden ebenfalls angeboten.
Wir sind in Verhandlung mit dem Weihnachtsmann und hoffen,
dass er uns seine Startzusage gibt.
Beim Flohmarkt kann jeder mitmachen. Wir werden Pavillons
und Tische aufstellen, so dass ihr eure Sachen anbieten könnt.
Eine Standgebühr wird nicht erhoben, Kuchenspenden werden
allerdings gerne entgegen genommen.
Für die Clubmeisterschaft ist die Clubmitgliedschaft ausschlaggebend, nicht die Einschreibung für den MCE!
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Termine 2018
⇒
⇒
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⇒
⇒

27./28.01. Hallentraining Rottleben
02.02. Jugendversammlung MCE
07.02. Jahreshauptversammlung MCE
21./22.04. NMX Tensfeld
12./13.05. NMX Albersdorf
18.-21.05. Jugendfreizeit ADAC
28./29.07. MX Masters Tensfeld
30.08-02.09. Quad DM MCE in Hartenholm

SX Hallentraining

Das geplante Hallentraining wird nicht in Dänemark, sondern in Rottleben stattfinden. Am 27.
und 28. Januar werden wir die Halle für unsere
Fahrer anmieten. An der Halle gibt es die Möglichkeit zu campen. Die Teilnahmegebühr beträgt
30€ pro Fahrer. Die Teilnehmerzahl ist auf 30
Fahrer begrenzt.
NMX April: Neuer Termin!!
Unser Nordcup wird am 21. und 22.04. stattfinden und um Anmeldung (mit gleichzeitiger Bezahlung) bei
Laura oder Toffi. Bitte auch die noch einmal meldas Prädikat DMV Ladies-Cup erweitert.
den, die schon signalisiert haben, dass sie mitwollen.
Lizenzbestimmungen

Ab 2018 können keine Lizenzen mehr vor Ort bei den VeranCross-Country für Kids
staltungen ausgegeben werden.
Es wird eine DMSB App geben, über die man eine Tagesstartzulassung erhalten kann.
Für 2018 wird vom SHFM und ADAC geplant
Die C-Lizenz wird es weiterhin geben, als Jahreslizenz online eine „Enduro-Serie“ für die Jugend durchzufühzu beantragen.
ren.
Wir werden auf jeden Fall so eine Veranstaltung
ADAC Jugendfreizeit 2018
durchführen. Dabei sollen 50er und 65er einen
Wie jedes Jahr veranstaltet der ADAC zu Pfingsten eine Rundkurs befahren, der in einer bestimmten Zeit
Jugendfreizeit. Laura und Toffi haben sich bereit erklärt zu absolvieren ist. Mit gezeiteten Sonderprüfundort als Betreuer mitzufahren. Wer von unserer Vereinsju- gen werden die Sieger und Platzierten ermittelt. In
gend daran teilnehmen möchte, kann sich bei einem von wie weit man auch die 85er integrieren kann wird
noch entschieden.
den beiden melden. Es lohnt sich, tolles Programm.

