
Hallo zusammen 
  

Eine lange und Erfolgreiche Saison geht zu Ende. Wir konnten dieses 

Jahr 4 Titel und viele vordere Platzierungen für uns entscheiden. 
  

4 nationale Enduro Titel für Vorrink Motorsports Enduro Team 
  

Das Hauptaugenmerk liegt derzeit definitiv im Endurosport.  

Bundesweit waren die Teammitglieder unterwegs, viele Trainings 

wurden absolviert. Der ehemalige MX Profi Lars Oldekamp fuhr 

seine erste Enduro Saison in der B-Lizenz. Nach 5 Jahren Abstinenz 

wollte er endlich wieder mehr Motorrad fahren und fühlt sich sau 

wohl bei uns im Team, denn der Spaß bleibt bei so vertrauten Fahrer 

nicht auf der Strecke.  

Sportlich gesehen hat er jedes Rennen für sich entscheiden können. 

Auch in der Klassenübergreifenden Wertung blieb er ungeschlagen. 

Den Titel in der E2B sicherte er sich schon vorzeitig nach dem ersten 

Fahrtag in Woltersdorf. Auch das Championat gewann er mit über 

einer Minute Vorsprung. Der Titel in seiner Klasse war im wichtig, 

verzichtete aber auf einen Start am zweiten Fahrtag, da er derzeit in 

der Prüfungsphase zu seinem Techniker Studium steckt, zog er die 

Bücher vor.  

O-ton “Die Zeit als Profi habe ich gehabt, ich brauch mir nichts mehr 

beweisen. Meine Prioritäten liegen im Studium, denn damit verdiene 

ich mein Brot, dass ich der schnellste Mann der Saison bin weiß ich 

auch so. Somit wurde er dort nur Vizemeister. 
  

Spannend wurde es noch bei Jost Vorrink in der E3b, beim 

vorletzten Rennen in Kempenich ging er zu Boden und konnte das 

Rennen nicht beenden. Wichtige Punkte gingen dort verloren. Um 

noch Meister zu werden musste er in Woltersdorf ganz oben auf dem 

Podest stehen. Bis zur letzten Prüfung hielt er seinen Konkurrenten 

mit einer Minute Vorsprung auf Distanz und dass obwohl er mit 

einem Technischen defekt an seiner Gabel kämpfte. 7,5Std mit nur 

der Hälfte an Federweg zeerten an seiner Kraft. Er brauchte bei einer 

Auffahrt einen zweiten Versuch. Dieses Kostete zu viel Zeit. Der 

Tagessieg und auch der Meisterschaftstitel waren verspielt. Wie sich 

im Ziel her raus stellte, hatte sein Hauptkonkurrent in der zweiten 

Runde einen Sturz, dabei brach er sich das Schultergelenk und 

verletzte sich die Bänder, fuhr aber damit noch 5 Std weiter, wer so 

etwas durchhält, soll auch den Titel mit nach Hause nehmen. 
  

Auch Andre van Almelo ist Vizemeister (E2B), er fuhr eine starke 

Saison schrammte mit einem vierten Platz  im Championat knapp 

am Podium vorbei. In seiner Klasse musste er bis zur letzten Prüfung 

am zweiten Fahrtag beißen. Aber es gelang ihm seinen 

Punktevorsprung von 2 Punkten ins Ziel zu Retten. 
  

Alle 3 Fahrer werden nächstes Jahr die A Lizenz lösen müssen und 

starten in der Internationalen Deutschen Meisterschaft. 

Es war eine sehr coole Saison, die ohne unsere perfekten Betreuer 

nicht so reibungslos gelaufen wäre. Danke Hanna Hagmann, Florian 

Willms, Thorsten Flim 

Vielen Dank auch für eure Unterstützung. 
Mit sportlichen Grüßen 
Jost Vorrink 
 ww.vorrink-motorsports.de 


