Jugendtraining

NMX Cup 2018

Das erste Jugendtraining mit Trainer hat
stattgefunden. 25 Teilnehmer, verteilt auf
drei Trainer, waren ein vielversprechender
Auftakt.
Das für den 18. April geplante Training
wird aufgrund der Vorbereitung für den
Nordcup abgesagt. Dafür wird bereits am
kommenden Mittwoch, den 11. das nächste Training mit Trainer stattfinden. Danach geht es nach dem bestehendem Terminkalender weiter.
Wichtig: Das Training mit Trainer beginnt
um 16:00 Uhr, Warmfahren ab 15:30 Uhr
möglich. Beim Training ohne Trainer ist
die Strecke ab 15:00 Uhr geöffnet. Ende
jeweils um 18:00 Uhr

Es sind nur noch weniger als drei Wochen bis zum Auftakt
der Meisterschaft.
Viele Vorbereitungsarbeiten
sind bereits erledigt, es gibt
aber noch einiges zu tun. Deshalb haben wir für den 7. April und den 14. April noch einmal einen Arbeitsdienst angesetzt.
Am 7.April wird das letzte mal öffentliches Training sein.
Am Freitag den 13. April ist die Strecke nur für Vereinsmitglieder geöffnet. Hier kann noch einmal die fertige NMX
Strecke gefahren werden.
Es wäre schön, wenn alle die diesen Vorteil nutzen am
nächsten Tag auch zum Arbeitsdienst erscheinen.
Streckenposten für das NMX: Es fehlen noch einige, ohne
Streckensicherung keine Veranstaltung. Also Freiwillige bei
Heino melden.
Kleiner Hinweis: Alle die beim NMX auf der Helferliste
stehen, sind natürlich beim Werner-Rennen auch ganz oben
auf der Liste.
In der Woche vor der Veranstaltung werden wir ab
Dienstag nachmittags vor Ort sein. Wer also Zeit hat ist
herzlich willkommen bei den letzten Vorbereitungen.

Umbau der Strecke
Der Winter hat lange durchgehalten. Deshalb
wird die Strecke zum
NMX nicht komplett
umgebaut sein. Es
wird in der gewohnten
Fahrtrichtung gefahren
werden, einige Änderungen werden aber
schon eingebaut sein.
Erst zum MX Masters wird dann alles fertig
sein und ein komplett umgebauter Track die
Piloten erwarten.

Clubabend am 13. April
Am Freitag den 13. April werden wir noch einmal einen Clubabend veranstalten. Die letzten
Infos und der Organisationsplan zum NMX und
MXSH Auftakt soll besprochen werden.

ADAC Hauptversammlung in Lübeck
Es hat sich sicher bereits herumgesprochen. Der MCE Tensfeld wurde mit dem Titel „Ortsclub des Jahres
2017“ ausgezeichnet.
Herausragende Jugendarbeit, viele fleißige Mitglieder, erfolgreiche Sportler und
viele Aktivitäten und Veranstaltungen haben den Vorstand des ADAC überzeugt.
Verdient haben wir uns damit auch einen Scheck über 1000 Euro, der uns als
Zugabe in Lübeck übereicht wurde.

