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Motocross kommt an
Auch 2017 profitierten zahlreiche Vereine von Spenden der Aktion evm-Ehrensache. 
Einer davon war der MCC Ohlenberg e. V. aus der Verbandsgemeinde Linz. Zusätzlich 
zum Fördergeld gewannen die Rennsportler 1.000 Euro. Denn ihr Beitrag bei der 
Kampagne  #ehrensache auf Facebook bekam die meiste „Gefällt mir“-Zustimmung.

2.000 Euro erhielt HansGünter  Fischer, 
Bürgermeister der Verbandsgemeinde 
Linz, aus dem Spendenprogramm 
evmEhrensache und entschied sich, 
die Summe auf 14 Sportvereine sei
ner  Kommune zu verteilen. Sie alle 
 hatten damit die Chance, zusätzliche 
1.000  Euro zu gewinnen, sofern sie 
bei der Kampagne #ehrensache auf 
Facebook mitmachen und dort einen 
Beitrag über ihren Verein mit Foto ver
öffentlichen. Diese Gelegenheit nutzte 
auch der MCC Ohlenberg e. V. – und 
gewann.  Denn die Besucher des so
zialen Netzwerks klickten bei den 

#ehrensache geht 2018 weiter
In sozialen Medien weist das Rautensymbol # auf wichtige 
Begriffe hin und dient der Verschlagwortung. Dies nutzt die evm 
bei ihrer Kampagne #ehrensache. Das Ziel: regionale Vereine mit 
ihren Beiträgen in sozialen Netzwerken bekannter machen und 
das ehrenamtliche Engagement mit der zusätzlichen Spende von 

1.000 Euro für den Gewinner unterstützen. Beteiligen kann sich 
jeder Verein, der eine Spende aus der Aktion evm-Ehrensache erhält.  Er braucht dann 
lediglich auf Facebook einen kurzen Beitrag über die Vereinsarbeit mit dem #ehrensache 
verfassen – am besten mit einem Foto. Die zusätzlichen 1.000 Euro sichert sich der 
Verein, der von seinen Fans die meiste „Gefällt mir“-Zustimmung erhält. Die evm stellt 
den Sieger zudem in einem Porträt sowohl im evm-Kundenmagazin als auch im Online-
magazin vor und teilt die Beiträge auf ihrer eigenen Facebook-Fanpage.

Bunt und rasant geht es zu auf der Rennstrecke, wie hier bei den Amateur-Europameisterschaften 2017, die der MCC-Ohlenberg wieder perfekt ausgerichtet hat.

Moto crossSport lern am häufigsten auf 
 „Gefällt mir“.
Auch im realen Leben kommt der  
1974 gegründete MotocrossSportver
ein aus KasbachOhlenberg gut an. 
„Dazu tragen das familiäre Umfeld und 
das angenehme Vereinsklima bei, das 
uns Gastfahrer und unsere 154 Mit glie
der immer wieder bestätigen“, berichtet 
Wolfgang Brassel, Vorsitzender MCC 
 Ohlenberg. Auch die schön gelegene 
und gepflegte Rennstrecke macht den 
Verein, dessen Mitglieder aus  einem 
großen  Einzugsgebiet kommen, attrak
tiv. „Sie bietet Hobbyfahrern, Ama teu

ren und  Profis sehr gute Trainingsmög
lichkeiten mit einem hohen Spaßfaktor“, 
betont Wolfgang Brassel. 

Erfolge in vielen Klassen
Der MCC Ohlenberg und seine Mitglie
der genießen national und international 
einen exzellenten Ruf. Und der ist hart 
erarbeitet. Zum Beispiel als  Organisator 
renommierter Renntage. 2017 konnte 
der Verein bereits seine 53. Rennveran
staltung im Verband des Deutschen 
AmateurMotocrossVerbands (DAMCV) 
ausrichten, außerdem die 12.  Europa
meisterschaft MX  1 (Open Class) des 
Internationalen Motorsport Bunds für 
Amateure, kurz IMBA, in Folge. 
Auch die vielen Lizenzfahrer aus den 
eigenen Reihen fahren immer wieder 
Meister oder VizemeisterTitel sowie 
zahlreiche gute Platzierungen in  ver
schiedenen Leistungsklassen ein. Kein 
Wunder, denn die Nachwuchsarbeit 

schreibt der Verein groß. Die Jugend
fahrer stellen ein Drittel der  Vereins
mitglieder. „Einen entsprechenden 
 Anteil der 1.000EuroSpende der evm 
setzen wir deshalb für die Jugendar
beit ein, unter anderem für Fahrerlehr
gänge und unsere Jugend tage“, erzählt 
 Wolfgang Brassel. Der wird in die über
fällige  Reparatur des Maschinenparks 
zum Präparieren der Strecke und in 
eine Überwachungskamera für das Ver
einsheim investiert. 
Was muss man mitbringen, um Ver
einsmitglied zu werden? Zunächst Spaß 
und Interesse am MotocrossSport und 
an einem intensiven Vereinsleben. Auch 
ein MotocrossMotorrad und eine geeig
nete Schutzausrüstung gehören dazu. 
Die Kosten hängen davon ab, wie inten
siv man dem Sport nachgeht. „Ein 
 Hobbyfahrer wird in einer Saison wohl 
mit etwa 1.500 bis 3.000 Euro auskom
men“, rechnet Wolfgang Brassel vor.
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Im Nachwuchsbereich ist die Nachfrage 
besonders groß. Dazu der Vereinsvorsit
zende: „Deshalb planen wir für diese 
Saison die Anschaffung von Kinder 
Motorrädern und Schutzausrüstungen, 
damit interessierte Kinder zwischen vier 
und 16 Jahren mit ihren Eltern mal in 
diesen Sport reinschnuppern können.“
Weitere Infos unter: mcc-ohlenberg.de


