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Enduroveranstaltung mit internationaler Beteiligung
auf den Spuren der legendären Rennen zum

BALATON – CHAMP*
09. - 10.07.2005

Das die Genehmigungsverfahren für echte Enduroveranstaltungen bei weitem keine einfache
Sache sind  sondern zunehmend in einen Langstrecken-Zick-Zack-Hürdenlauf mit nahezu
unbezahlbarem Aufwand und ungewissem Ausgang für die Veranstalter ausufern, ist ja
mittlerweile allerorts bekannt. Leider sind dadurch immer öfter willige Veranstalter
gezwungen die Segel zu streichen. Und das betrifft nicht nur die kleineren Rennen sondern
macht zunehmend auch vor den höchsten Kreisen, der U-ÖM nicht halt.
Um so erfreulicher ist es, das zwei Organisationsprofis ihre jahrelangen Erfahrungen und
Verbindungen erstmals gemeinsam  in den Dienst der Sache gestellt haben. Der Chef der
MAMS (ungarische Motorsportförderation) im Bereich Enduro, Sasvári Sándor und Pudor
Roli vom CROSS-COUNTRY-VALLEY im ungarischen Tapolca haben es gemeinsam
geschafft für die nächste U-ÖM Veranstaltung am 09.-10.07.2005 eine traumhafte Strecke
von über 50km Länge durch die Genehmigungen zu bekommen. Wer das Gelände im
CROSS-COUNTRY-VALLEY kennt, weiß das es der ideale Ausgangspunkt für jede
Sonderprüfung ist. Die gesamte Strecke wird entsprechend einer klassischen
Zuverlässigkeitsfahrt den Fahrern alles abverlangen was zu einem guten Offroader gehört.
Allerdings müssen sich jetzt nicht alle Amateure gleich automatisch in die Hosen machen
denn es gibt für sie eine entsprechend gesteckte Strecke, die reinen Fahrspaß immer in der
Nähe der Profis bietet. Also wer am 09.-10.07.2005 noch nix besseres vor hat ( das dürfte
auch schwierig werden) und sich bisher zur Teilnahme an den jährlichen Pfingstrennen zum
BALATON-CHAMP wegen des hohen Anspruch an Fahrkönnen und Kondition nicht getraut
hat, der sollte diese Gelegenheit unbedingt nutzen und schleunigst einen Startplatz vormerken
lassen. Für alle Profis ist diese Veranstaltung ohnehin ein Muss. Fahrerlager mit WC und
Duschen und ein Festzeltbetrieb sorgen für ein campinggleiches Ambiente und animieren
vielleicht mal ein paar Tage mit Familie oder Freunden zum Aktivurlaub in Balaton - Nähe
(Plattensee) zu verbringen.

Ausschreibung und alle Infos zum CROSS-COUNTRY-VALLEY unter
www.cross-country-valley.com

http://www.cross-country-valley.com

