
 

Jugendwochenende Schweyen  
24./25.03.18 

 

Hallo liebe Mitglieder !!! 
der MCC hat sich dieses Jahr mal ein etwas anderes 

Jugendevent ausgedacht. 
Wir laden euch herzlich auf ein interessantes und 

sportliches Wochenende ein. 
 
 
 

Samstag geht es ab 11 Uhr los mit einer Fahrerbesprechung und einem Zeittraining, 
gegen 14 Uhr wird per Le Man Start in ein 60 Minütiges Teamrennen gestartet. 

Gegen 17.30 werden die Sieger geehrt, bevor wir gemeinsam Grillen!! 
Teilnahmebedingungen : Motorräder bis 85 ccm  

 
 

Sonntag geht es nach gemeinsamen Frühstück zum freien Training auf die 
entsprechenden Bahnen. 

gegen 11 Uhr erklären wir denjenigen die mitmachen wollen, wie unsere 
Schnitzeljagd funktioniert (Gewinnwert pro Teilnehmer bis zu 25 €) 

Teilnahmebedingungen: Jugendliche bis 18 Jahre  
 

natürlich sind unsere anderen Clubmitglieder herzlich willkommen, wenn nicht sogar 
benötigt, denn Ihr habt hier die Chance der Jugend etwas gutes zu tun. Wenn Ihr euch auch 
eintragen würdet, gibt es auch für euch Grillen und Frühstück, sowie die Möglichkeit einen 
oder beide Tage auf der Bahn zu trainieren. Bitte jetzt nicht wundern, die Gebühr für die 
Bahnbenutzung belaufen sich normal auf 20€, die Differenz kommt der Jugend zu guten! 

 
Jetzt ein paar allgemeine Infos: 

 natürlich ist unser Orga Team schon ab Freitags da und fährt erst am Montag wieder Heim. 
Desweiteren gibt es die Möglichkeit, Motorräder per LKW an die Bahn zu organisieren (Bei 

Bedarf bei der Anmeldung angeben und bei den Ansprechpartnern ab klären) Wo : 
http://www.motocross-schweyen.com/index.php/de/ desweiteren könnt Ihr bei Googgle in 
der suche einfach : “ Übernachtungsmöglichkeiten Hornbach” eingeben falls Ihr was zum 

schlafen braucht.  
 

 

http://www.motocross-schweyen.com/index.php/de/


 

 Kosten:  
(bei Anmeldung überweisen oder Bar bezahlen) 

 

 Die Jugend bis 18 Jahre ist Kostenfrei !! ( auch Geschwister) Alle anderen Fahrer können 
für 25 € pro Tag dabei sein. Erwachsene Gäste die nicht fahren bezahlen 5 € 

Tagespauschale.   Es gibt an der Bahn Campingmöglichkeiten (kostenlos) sowie ein Platz 
für die Motorräder und den Körper zu waschen (Toiletten und Duschen) wer nicht die 

Möglichkeit hat zu campen der kann eine der Ferienwohnungen/Zimmer buchen. 10 Minuten 
entfernt gibt es einen Supermarkt auf deutscher Seite.  

 
 
 
 

Sollte es Mitglieder geben, die auch ohne Teilnahme was für unseren Nachwuchs machen 
wollen sehr gerne melden :-) und keine Angst sollten Gelder über bleiben gehen diese in die 

Förderung der Jugend.  
 Jetzt noch was für unsere Damen : 

Ca 20 Minuten entfernt gibt es ein großes Design Outlet (The Styl Outlet Zweibrücken) 
 
 
 
 

Orga Team: 
Rafael Schlösser  tel. 015110854748 
Andreas Beck      tel. 01788251407 

 
 
 
 
 

Bankverbindung: 
 

MCC Ohlenberg e.V. 
 

Sparkasse Linz 
IBAN:DE27574501200107107112 

BIC: MALADE51NWD 
Verwendungszweck: 

(mit Namen der Teilnehmer) 
Beispiel: 

„Jugendwochenende Schweyen“  
2 Tage Andreas 16+/ Heidi Gast / Moritz J. 

(2×25€ +2×5€) 
Anmeldeschluss ist der 04.03.2018! 

 
 

 



 

 
 

Ein kleiner Vorgeschmack :-) 

 
 

 

 

 



 

 
 
 
 

 


