
10. Niedergrafschafter 2-Stunden-Enduro 

des MSC Niedergrafschaft e.V. im ADAC 

 

Auftakt zur Norddeutschen ADAC Enduro-Meisterschaft und zum 

ADAC-Enduro-Cup erstmalig mit 2-Tage-Veranstaltung 

Schülerklasse A-B-C und Quads am Samstag 

Schülerklasse D Samstag und Sonntag 

MX- / Gästeklasse am Sonntag 

 

Geplant sind neben den Meisterschaftsklassen 1-3; 4-7 und 9 in diesem Jahr 

selbstverständlich auch eine Quadklasse sowie als Einstieg für eine geplante 

Meisterschaft ab 2019 die Schülerklassen A bis D für 6 bis 15-jährige sowie am  

Sonntag die MX- und Gästeklasse. 

Die Meisterschaftsklassen werden sowohl am Samstag als auch am Sonntag  starten 

und zur Meisterschaft gewertet.  

In der Klasse AEC 3 können natürlich auch Fahrer mit zugelassenen Enduromaschinen 

starten, die nicht in der Meisterschaft fahren, also nicht eingeschrieben sind. 

Der vorläufige Zeitplan ist auch hier auf unserer Seite zu finden, hier werden wir auch 

die zugelassenen Fahrer nach Nennungs-/ Zahlungseingang veröffentlichen. 

Genannt wird im Vorfeld über easy-race. 

Zahlung vorab unbedingt erforderlich, s. Zahlungsinfos easy-race.de 

Transponder können geliehen werden! 

Eine Lizenz ist zwingend erforderlich, es gibt seit 2018 auch entsprechende 

Startzulassungen für einen Tag (DSZ) die über eine App beim DMSB gelöst werden 

können. Die Ausstellung einer Lizenz vor Ort durch den Veranstalter gibt es in 2018 

nicht bzw. bei Clubsportveranstaltungen ist dies nicht vorgesehen. 



Die DSZ/DMSB Startzulassung gilt für das Wochenende und kann auch von 

ausländischen Fahrern für beide Tage genutzt werden.  

C-Lizenzen sind unbedingt vorab direkt beim DMSB online zu bestellen!!! 

Dauerstartnummern unbedingt über das entsprechende Formular beim DMSB 

anfordern. Es wird versucht, dass auch die Fahrer von C-Lizenzen diese für das Jahr 

behalten können. 

Vorrang erhalten jedoch nach wie vor die DEM-/Pokalfahrer, d.h. für die 

untergeordneten Meisterschaften wie AEC/NGM, dass die hier bereits vergebenen 

Nummern nur in dieser Serie Bestand haben und bei parallel zur DEM/Pokal 

gefahrenen Veranstaltungen u.U. nicht behalten werden können. Wichtig hierbei ist 

u.a. auch eine Einschreibung zur Meisterschaft auf den Seiten des ADAC OWL. 

 

gez. 

 

Christa Nykamp 

 

 

 


