
Dirt Days - Master of Dirt, Habach/Penzberg, tiefstes Oberbayern

Nach fulminaten vier Jahren der Dirt Days steht am 19. und 20. April 2008 der fünfte Event aus.

Auf einer zur drehenden, anstrengenden Endurostrecke erweiterten Crossbahn treffen sich bei
den Dirt Days Jahr für Jahr der gesamte süddeutsche und westösterreichische Offroad
Motorrad-Adel, um pünktlich zum Saisonbeginn eine Genre-übergreifende Standortbestimmung
– in sehr lockeren Rahmen, unter Freunden – auszufahren.

Es kommen sowohl gestandene Alpencupper als auch konditionsstarke Cross Country Reiter
und Enduristen, um sich vor den zahlreichen Zusehern zu messen. Das Rennen ist frei, gehört zu
keiner Serie oder Meisterschaft, und die Veranstalter, der AMC Penzberg EV, sowie die Jungs
vom Furchenadel nutzen diese Freiheit, um auch kurstechnisch neue, innovative Wege
beschreiten zu können. Bei den DD ist es normal, als Abkürzung über ein Schrott-Auto

drüberfahren zu dürfen, oder
eine Freestyle-Motocross
Rampe als Abkürzung zu
nehmen. Es gibt ja auch
Chicken-Lines.

Während die
Qualifikationsläufe am
Samstag und Sonntag
Vormittag in vier Alters-
Klassen nach bewährtem
Zwei Stunden Cross-Country
Modus  - wer am Ende die
Meisten Runden hat, ist Sieger
- abgehalten werden, wartet
am Sonntag Nachmittag das
große Finale, der eigentliche
Master of Dirt, auf die jeweils

Klassenschnellsten. Sie alle stehen am Motocross Startgitter nebeneinander, feuern gemeinsam
los, fahren aber nur eine Runde, und der jeweils Letzte fällt raus. Das Ganze wiederholt sich
dann cirka 30 Mal, bis am Ende nur noch Einer – der wahre „Master of Dirt“ – übrig bleibt.

Für die vielen Zuseher ist dieses Shoot—Out ebenso eine spannende und leicht
nachvollziehbare Sache: Beinharte Kämpfe um die Hole-Shots am Ende der Startgeraden
unterhalten nahezu im Minuten-Takt, und die mehr und mehr auf Berührung fahrenden
Konkurrenten, inklusive einiger Eishockey-verdächtiger Bodychecks und Blockpässe, lassen
auch auf den Rängen das Adrenalin einspritzen. Dieses sehr spezielle Racing-Fieber greift
einfach auf Alle über. Jahr für Jahr.

Genauere Infos, Anmeldung, usw. findet ihr hier: www.furchenadel.de

http://www.furchenadel.de

