
 

Newsletter 
 MC Windsberg am Startgatter 

Servus / Hallo „Windsberger“ 
Jetzt hatte ich ja doch eine längere Sendepause eingelegt…  

Wird Zeit, dass ich wieder von unseren Vereinsfahrern berichte. 
 

Da wäre dann ja noch unser „Enno“, Enrico Menzel.  
Er ist seit einigen Jahren beim DJMV in der MX1 für uns ziemlich gut dabei. 

Außerdem fährt er German Cross Country, 2 Stunden Rennen. 
 

 

Enno # 127 

Mein Plan ist dieses Jahr den GCC Cup zu fahren, 
wenn es keine Überschneidung der Termine gibt beim DJMV zu starten. 

 



   

1. Lauf GCC Meisterschaft Triptis 14. April 2019 

Bei 0,5 Grad und Schneeregen hatte ich einen viel zu verhaltenen Start, sowie einen Sturz in 
der ersten Runde, was mich beides sehr viel Zeit gekostet hat. 

Nachdem ich lange in den Top Five unterwegs war, musste ich mich bereits nach 45 min von 
meiner Brille trennen. 

Ich versuchte ohne weitere Fehler das Rennen zu beenden und fand zum Rennende einen 
immer besseren Rhythmus. 

Mit einer Gesamtzeit von 2h 6 min konnte ich das Rennen letztlich als 6. beenden.  Nicht 
ganz das was ich erwartet hatte, jedoch den Witterungsbedingungen und Sturzumständen 

Tribut gezollt immer noch ein ordentliches Ergebnis. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lauf DJMV Meisterschaft Rottleben 27.4.2019 

Bei zu Anfangs perfekten Streckenbedingungen fuhr ich noch eine verhaltene Qualifikation 
und war mit P6 noch nicht ganz zufrieden. 

Der Start zum 1.Lauf verlief gut und ich konnte mich am Anfang gleich zu den vorderen 
Herrschaften gesellen. Ich fuhr mein Rennen ohne weitere Fehler, verlor aber letztendlich 

gegen Rennende noch einen Platz und wurde als 4. abgewunken. 

 

 

 

Der Start zu Lauf 2 war fast perfekt und ich konnte mich sofort als 3. Einreihen. Leider 
musste das Rennen nach 5 Runden wegen eines schweren Sturzes abgebrochen werden. 
Das bedeutete Neustart. Dieser verlief nicht besonders prickelnd und ich musste das Feld 
von hinten aufrollen. Zu allem Überfluss begann es kurz nach dem Start zu regnen, was 
Sicht und Streckenbedingungen nicht vereinfachte. Ich konnte bis kurz vor Rennende auf 

Platz 4 vorfahren und war eigentlich save als ich nach einem Sprung in der Landezone über 
das Vorderrad wegrutschte und stürzte. Dabei verlor ich Platz 4 und ich kam auf Rang 5. 

Natürlich war ich darüber nicht begeistert, war jedoch froh, aus dem Sturz keine größeren 
Blessuren davongetragen zu haben.   

 

 

 



GCC Walldorf/Werra 26.05.2019 

Bei guten Bedingungen ging es nach Walldorf/Werra zum zweiten Lauf der GCC-
Meisterschaft. Zu Beginn des Rennens bin ich sehr zurückhaltend gefahren, da die Strecke 
sehr Enduro-lastig und anspruchsvoll war. Dabei habe ich einiges an Zeit verloren, die ich 

bis zum Ende des Rennens nicht mehr aufholen konnte. Zu Rennmitte hatte ich einen 
guten Flow und gute Linien gefunden. Konstant spulte ich Runde für Runde ab und konnte 
dabei die Zeiten der Spitze mitfahren. Nach 2 Stunden und 5 Minuten beendete ich das 

Rennen letztendlich auf P 5. Alles in Allem: zufriedenstellend. 

 
Nordbayern MX Cup/Hessen-Thüringen Cup 

Leutershausen 09.06.2019 
 

Kurzfristig entschloss ich mich nach Leutershausen zu fahren um beim Rennen des MC-
Ansbach teilzunehmen. Die Klasse MX1 war mit über 30 Startern gut besetzt und auf 

Grund der Hitze und des Zerbombten Tracks ließ ich es im Freien -und im Qualifikations-
Training locker angehen. Von Startplatz 15 aus ging ich ins erste Rennen. Ich fühlte mich 

gut und konnte mich im Mittelfeld einsortieren. Gegen Rennende konnte ich sogar 
Rundenzeiten fahren, die eine Sekunde schneller waren, als im vorherigen Quali-Training. 
Als 8. Wurde ich abgewunken und war damit mehr als zufrieden. Der Start zum zweiten 

Lauf war noch besser und befand mich im vorderen Drittel. Nach einigen Blockpässen und 
kleinen Fehlern fiel ich etwas zurück. Ab Mitte des Rennens begann es zu regnen und der 
hartgefahrene Track wurde spiegelglatt, was mehreren Fahrern zum Verhängnis wurde. 

Somit fuhr ich ohne großes Risiko auf P 10 zu Ende. Gesamt bedeutete dies P7. Wobei für 
die Top 5 der Tageswertung ein einziger Punkt gefehlt hatte. Fazit: Geiles Renntraining! 

Vorschau für die nächsten Rennen: 

23.06.2019 GCC Venusberg 
06.07.2019 DJMV Betra 

 

 

Euer Enno 



 

 

 

 

Wer vom Verein an einem Rennen teilnimmt und hier drüber berichten möchte 

– immer gerne 

werner.doebler@web.de 

 

Bis demnächst- vielleicht an unserer Strecke 

 

Euer Schriftführer



 

 

 

 

 


