
 
Hallo an alle Fahrer, Helfer und Gäste unserer MX-Cup Veranstaltung. 
 
Hier sind ein paar Infos und Anliegen zu unserem Rennen 
 
Zunächst mal freuen wir uns, dass wir nach 3 Jahren Pause endlich wieder mit dabei sind und ein 
Rennen für euch organisieren können. Unser neues Gelände ist deutlich kleiner als die alte Anlage, 
was sich vor allem im Fahrerlager bemerkbar macht.  
 
Deswegen haben wir die Gesamtveranstaltung auf zwei Sonntage verteilt. Darüber hinaus bitten wir 
euch nach Möglichkeit ohne Wohnwagen oder Camper und möglichst nur am Veranstaltungstag 
anzureisen. Diejenigen die schonmal da waren kennen die Gegebenheiten und wissen, dass es sonst 
richtig eng wird.  
Wichtig: wir weisen euch die Parkplätze zu und können dabei nicht auf Sonderwünsche Rücksicht 
nehmen. Wer zusammen stehen will muss auch zusammen anreisen. 
 
Das Fahrerlager ist Samstag von 16:00 Uhr - 20:00 Uhr und Sonntag ab 06:30 Uhr geöffnet 
 
An der Einfahrt zum Fahrerlager werdet ihr von uns in Empfang genommen und zu eurem Platz 
gebracht. 
 
Fahrzeuge ohne Bike drin oder dran, müssen auf dem Zuschauerparkplatz stehen und werden von 
dort per Shuttle zur Strecke gefahren. Der Zuschauerparkplatz ist Sonntag ab 09:00 geöffnet. 
 
Die Zufahrt für den Zuschauerparkplatz ist die Einfahrt zur alten Strecke. Dort stehen entsprechende 
Schilder. 
 
Im gesamten Fahrerlager gilt für Motorräder Fahrverbot. Das bezieht sich auch für den Weg zum 
Vorstart. Das Unfallrisiko ist aufgrund der Enge sonst zu hoch. Die Wege sind aber alle recht kurz. 
 
Dann haben wir noch die wichtigste Aufforderung. Wir haben einen Anruf von der Geschäftleitung 
von RWE über einen unschönen Zwischenfall erhalten. Beim letzten Trainingsbetrieb haben sich 
Gäste vom Gelände entfernt und sind unter die Stromleitungen geklettert und über die dahinter 
liegende Hauptbetriebsstraße des RWE spaziert. Das alleine ist schon schlimm genug, aber 
hinzukommt, dass diese unbekannten Personen dann auch noch einen RWE Mitarbeiter, der sie 
aufgefordert hat diesen Bereich zu verlassen, beschimpft haben. Das ist ein absolutes Unding und 
tolerieren wir in keiner Weise. Wir konnten die Situation nochmal klären, wurden aber auf restriktive 
Konsequenzen hingewiesen, sollte sich ein solcher Vorfall erneut ereignen. 
 
Unsere Strecke ist von einem Weg rundum eingegrenzt und zusätzlich durch einen Zaun zu den 
Stromleitungen und der Betriebsstraße abgesichert. Außerhalb dieses Bereichs darf sich niemand 
aufhalten. Das schließt auch den Wald ein. Die Zufahrt zur Strecke ist auch gut ausgeschildert und auf 
die Betriebsstraße des RWE dürft ihr nicht mit dem Auto fahren.  
 
Wir haben uns mit RWE darauf einigen können, dass Personen, die dem nicht Folge leisten ohne 
Diskussion nach Hause geschickt werden. 
 
Also achtet bitte auch gegenseitig darauf, dass das eingehalten wird.  
 
Wir freuen uns auf einen tollen Renntag mit euch. 
 
Euer MSC Grenzland. 


