
2. Norddeutscher ADAC Enduro Jugend Cup / MSC Kaltenkirchen e.V. 

11. März 2023 
 

Fahrerinfo´s 
 
 

Der MSC Kaltenkirchen e.V. im ADAC begrüßt alle Teilnehmer zur Saisoneröffnung des Norddeutschen ADAC 

Enduro Jugend Cup 2023 ( www.naejc.de ). Das Rennen wird in einer Kiesgrube der Fa. Brockmann Recycling 

stattfinden. Wir fahren nach klassischem Modus, also mit Etappe und einer Sonderprüfung auf jeder Runde. 

Am Sonntag den 12.03. kann es aus verschiedenen Gründen diesmal kein Enduro Training für jedermann 

geben! Wir wünschen allen Teilnehmern und Zuschauern dabei viel Spaß sowie Hals- und Beinbruch! 

 

Das Wichtigste in Kürze: 

 

• Wir fahren in einer Kiesgrube, welche noch bewirtschaftet wird. Die Strecke wird sich somit in die 

vorhandenen Gegebenheiten einfügen. Diese Strecke wird es nur zu dieser Veranstaltung geben und 

wir werden versuchen sie für alle Teilnehmer fahrbar zu gestalten. 

 

• Für das Jugend-Enduro sind normale Cross-Motorräder startberechtigt. Lampe, Blinker, Zulassung 

oder sonstige Enduro-spezifische Voraussetzungen gibt es nicht. Sollte die Teilnehmerzahl erneut sehr 

gering sein, werden wir den Zeitplan zu einer komprimierten Version überarbeiten! 

 

• Das Startgeld beträgt 25€, bitte vorab überweisen! Als Transponder werden die üblichen AMB-

Transponder verwenden. Wer einen eigenen Transponder besitzt, hinterlegt diesen in seinem Profil 

bei racesystem. Eine Transponder Leihgabe zur Veranstaltung bitte bei der Nennung angeben. Wir 

berechnen eine Leihgabe mit 10€, welche vor Ort zu bezahlen ist. 

 

• Das Fahrerlager befindet sich auf einem Stoppelacker. Von hier wird es einen direkten Zugang in die 

Kiesgrube geben. Das Fahrerlager wird ab Freitag 17:00 Uhr geöffnet sein, Camping ist gerne 

gesehen, jedoch gibt es keine Wasch-und Duschmöglichkeiten oder eine Stromversorgung! 

 

• Startberechtigt sind Kinder und Jugendliche im Alter von 6-16 Jahren. Jeder Fahrer muss im Besitz 

einer für 2023 gültigen DMSB-Lizenz (mind. Stufe C) sein oder eine DMSB Racecard vorhalten. 

ACHTUNG: Vor-Ort-Lizenzen wird es nicht geben! Wir empfehlen euch, die Racecard schon vor der 

Anreise zu beantragen! Für ein stabiles mobiles Internet können wir nicht garantieren!!! 

Weitere Informationen hierzu findet Ihr unter www.dmsb.de  

 

• Nennungen für den NAEJC sind ausschließlich online über www.racesystem.org abzugeben. 

Für Rückfragen könnt ihr euch gerne melden: Tel. 01525/8112525 (ab 18:00 Uhr), E-Mail: 

hotcrosser@aol.com oder direkt über www.racesystem.org 

 
           Stand: 07.02.2023 Änderungen vorbehalten 
 

www.msckaltenkirchen.de 
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