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„READY TO RACE“ 
Übergabe der Renntechnik an Bob Pudor durch Heinz Menguser, Mario Hirschmugl und Steven Lindner  

 
„Nach der Saison ist vor der Saison“. Die Rennen zu den internationalen Meisterschaften im 
Enduro-Sport sind für 2010 vorüber und schon können wir für die kommende Saison einen 
Neuzugang in unserem Team melden. Bob Pudor, der mehrfache internationale und ungarische 
Enduro und Endurocross Staatsmeister und Gesamtsieger des ALPE ADRIA CUP 2010 E2 wechselt 
zu KTM! Der junge, sympatische aus Deutschland stammende Motorsporttrainer (Lizenz) ist seit 
einigen Jahren sehr zuverlässig mit guten Leistungen im klassischen Endurosport unterwegs und auf 
der Jagd nach Erfolgen sicher eine Bereicherung für unser Team. Auch unsere Kunden werden von 
diesem Wechsel profitieren, gibt es doch für 2011 einige exclusive Termine für Fahrtechnikkurse in 
der „Professional Offroadschool“ Tapolca/H, die Bob seit einigen Jahren leitet. Egal ob 
Anfänger/Einsteiger, Dickschiff oder Sportfahrer für jeden wird etwas dabei sein. MX/XC und 
Endurolehrgänge für Kinder und Jugendliche sowie das traditionelle YOUNGRIDERSCAMP gehören 
ebenfalls zum Programm. Nachwuchsförderung ist für uns ein sehr wichtiges Thema, so haben wir 
bereits in den letzten Jahren und 2010 erstmals in direkter Zusammenarbeit mit KTM diese Lehrgänge 
unterstützt.  
 

Die Endurosaison 2011 kann also kommen, wir wünschen unseren Teamfahrern viel Erfolg. 
 
Bob: Nach einigen Test´s der verschiedenen 2011 Motorradmarken habe ich mich auf der EXC-F 250 
gleich recht wohl gefühlt und Vergleichszeiten haben gezeigt was möglich ist. Darauf hin hat 
EuroMotors mit Heinz Menguser an der Spitze und KTM ein Paket geschnürt was mir bereits jetzt die 
Vorbereitung auf die neue Saison ermöglicht, um in der Enduro ÖM so richtig anzugreifen. Im 
Vordergrund steht allerdings die Europameisterschaft wo es gilt meinen 7.Platz zu verbessern. Meine 
Titel in den internationalen Meisterschaften und dem ALPE ADRIA CUP will ich natürlich auch 
verteidigen. Vorab schon einmal vielen Dank für das Engagement von EuroMotors und KTM. Auch 
meinen weiteren Sponsoren möchte ich für ihr Vertrauen danken, die da wären: 

 
 


