
1. ADAC Jugend Enduro Cup / Enduro-Training 

22. / 23. Okt. 2022 
 

Fahrerinfos 
 
 
Der MSC Kaltenkirchen e.V. begrüßt alle Teilnehmer zu einem 2-Tage-Enduro der besonderen Art in Seth. Am 
ersten Tagen richten wir erstmalig den Finallauf des norddeutschen ADAC Enduro-Jugend-Cups (NAEJC) aus, 

am zweiten Tag gibt es ein Enduro-Training für jedermann! Beide Tage fahren wir nach klassischem Modus, 

also mit Etappe und Sonderprüfung. Wir wünschen allen Teilnehmern und Zuschauern dabei viel Spaß sowie 

Hals- und Beinbruch! 

 

Das Wichtigste in Kürze: 
 

 Wir fahren 100% Naturstrecke, die es nur zu dieser Veranstaltung gibt. Alle Hindernisse (sind nur 
wenige) können von allen Fahrern umfahren werden: Alles kann, nichts muss! 

 

 Für das Jugend-Enduro sind normale Crossmotorräder startberechtigt. Lampe, Blinker, Zulassung oder 

sonstige enduro-spezifische Voraussetzungen gibt es nicht. 
 

 Beim klassischen Enduro gibt es keinen Massenstart und es wird auch einzeln in die Sonderprüfung 
gestartet. Für die Etappe gibt es lediglich eine Höchstzeit, die nicht überschritten werden soll und 

man kann sich zwischen den Runden eine kleine Pause „erfahren“. Alles zusammen ideal für trainierte 

Fahrer, die den „sanfteren“ Einstieg in einen Wettbewerb suchen. Gerne erklären wir den vielleicht 

unbekannten Modus nochmal. 

 

 Das Startgeld am Samstag beträgt lediglich 25€, eine Transponderleihgebühr wird nicht erhoben. 
Fahrer vom Samstag zahlen am Sonntag kein Startgeld. 

 

 Das Fahrerlager befindet sich auf einem Acker direkt an der Strecke in der Gemarkung Seth und ist ab 
Freitag den 21.10. ab 17:00 Uhr geöffnet. Camping ist gestattet und gerne gesehen. Toiletten sind 
vorhanden, Wasch-und Duschmöglichkeiten oder eine Stromversorgung gibt es nicht. 

 

 Für den Samstag sind Kinder und Jugendliche im Alter von 6-16 Jahren startberechtigt. Jeder Fahrer 
muss im Besitz einer für 2022 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 beim DMSB. 
 

 Nennungen für Samstag sind ausschließlich online über www.racesystem.org abzugeben. 
Für Rückfragen könnt ihr euch gerne melden: Tel. 01525/8112525, E-Mail: hotcrosser@aol.com oder 

direkt über www.racesystem.org 

  

 Nennungen für den Sonntag erfolgen ausschließlich vor Ort, eine Lizenz wird nicht benötigt. 

 
 

Stand: 26.09.2022 Änderungen vorbehalten 
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