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Motorrad

Enduro
Rallye
Abenteuer auf zwei Rädern

S

port ist bei Carl schon immer ein großes Thema. Als wir dann von der
ADAC Enduro Rallye des MSC Senne erfahren, sind wir natürlich sofort
begeistert. Einfach faszinierend, was Mensch und Motorrad hier gemeinsam
an Geschicklichkeit und Ausdauer zusammenbringen. Das anspruchsvolle
Gelände des Entsorgungszentrums »Alte Schanze« im nahegelegenen Paderborn-Elsen bietet beste Voraussetzungen für so ein Event der Extraklasse.
Da wundert es nicht, dass der Motorsportclub hier alljährlich eine Motorrad
Rallye im Mehrstunden-Modus veranstaltet, die bei Zuschauern und Startern
gleichermaßen beliebt ist. Denn nach einem gemeinsamen Massenstart wird
derjenige Fahrer zum Sieger gekürt, der in der vorgegebenen Zeit von zwei
Stunden, die meisten Runden auf dem selektiven Rundkurs von rund sechs
Kilometern geschaf ft hat.
Enduro kommt übrigens aus dem englischen und bedeutet Ausdauer. Entscheidend bei dieser Art von Motorrad Geländesport ist also nicht allein die Geschwindigkeit, sondern vielmehr die »endurance« und Zuverlässigkeit von Fahrer und
Maschine. Aber bei allem Kampfgeist unter den zahlreich angetretenen »Stollenrittern« steht vor allem eines im Vordergrund: Der Spaß am Motorradfahren
im Gelände. Und den haben wir in tollen Bildern eingefangen.
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Generell sind alle Motorräder im
Geländesport für den Straßenverkehr zugelassen. Wichtig ist nur,
dass bei der Rallye die Vorgaben
an Fahrer und Maschine erfüllt
sind. Die genauen Details werden
in einer Ausschreibung im Vorfeld
festgelegt und müssen von den
Fahrern natürlich genau eingehalten werden. An der hochklassigen
ADAC Enduro Rallye des MSC Senne
nehmen inzwischen regelmäßig
Starter aus ganz Deutschland, aber
auch regionale Geländespezialisten
teil. Sie alle kommen gerne auf die
»Alte Schanze«, um sich hier ein
packendes sportliches Rennen zu

liefern, bei dem es um ein Höchstmaß an Kondition und
Konzentration geht.
Dabei sorgen die Verantwortlichen stets für interessante
Streckenabschnitte. Und dann können die Fahrer auf legale Weise die eigenen Grenzen und die ihres Motorrades
im Gelände ausloten. So kommt garantiert keine Langeweile auf. Besonders in den Kurven geht es bei der ADAC
Enduro Rallye ziemlich eng zu. Da sind von den Fahrern
atemberaubende Manöver in punkto Geschicklichkeit
gefragt. Ebenso wie bei den zahlreichen Hindernissen,
die es gekonnt zu überwinden gilt. Das Publikum kommt
mittlerweile aus dem ganzen Bundesgebiet angereist, um
sich den hochklassigen Enduro Rallye Sport anzuschauen.
Denn hier herrscht echte Rennsport Atmosphäre bis ins
Ziel. · peh

Die neu gegründete Jugendabteilung
des MSC Senne e.V. mit Jugendwart
Martin Kohlenbrandner ist auf der
Suche nach einem eigenen Trainingsgelände und einem Clubraum für
regelmäßige Treffen.
Weitere Infos rund um den MotorradGeländesport gibt’s auf der Website
von www.msc-senne.de.

