Infoblatt für Teilnehmer der Motocross- Schnupperkurse
Wir hoffen dass Sie und ihr Kind sich bei der Teilnahme
an unserem Schnupperkurs richtig wohlgefühlt haben.
Ferner versuchen wir nach der praktischen „Heranführung“
an unseren Lieblingssport Ihnen durch dieses Infoblatt eine
Hilfestellung für offene Fragen mit nach Hause geben zu
können. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gerne mit „Rat
& Tat“ zur Verfügung, nicht nur heute auch in Zukunft.
Zuerst ein paar Fakten zum Thema Motocross:

Es ist nie zu früh oder spät mit diesem unglaublich, intensiven faszinierenden Sport anzufangen!!
Natürlich ist der Sport nicht vergleichbar mit Spielen in einen Fußballverein, weder vom intensiven
Gefühl des Erlebens noch mit den jährlichen Kosten….Aber hier wird leider viel übertrieben denn
Motocross ist definitiv die „preisgünstigste“ Art aktiv Motorsport zu betreiben…..mit wirklich
unbeschreiblichen Gefühlen.
„Erlebte Eindrücke“ eines durch Schnupperkursteilnahme bei uns zum Motocross gekommenen
Fahrers (15) ein Jahr später….
„Dieser Sport geht ins Blut und krallt sich unauslöschlich in dein Gehirn. Hast du nämlich erst einmal
das Gefühl gekostet mit 30 anderen Piloten ins freie Training rauszufahren, dann ist es meist zu spät.
Eine ganze Woche Leben wird in 25 Minuten pure Lebensfreude gepackt. Du springst mit klopfendem
Herzen über eine Table- und Doppelsprung- Kombination, lenkst dein Motorrad durch die Anlieger
und bist dem vor dir fahrenden ganz dicht auf den Fersen. Du hast das Gefühl fliegen zu können……..
Soviel zum Thema „Erleben“ und was Motocross bewirken kann …nun zur praktischen Umsetzung.
Wie geht es nach dem Schnupperkurs weiter, wenn die Kinderaugen leuchten und die Eltern darüber
nachdenken wie es wäre, wirklich mit dem Motocross als Sport zu beginnen.

Wir möchten Ihnen anbieten Sie auch nach dem Schnupperkurs bei offenen Fragen, der Suche
nach einer preiswerten Motocross Maschine und natürlich der aktiven Teilnahme an unserem
Trainings- und Rennbetrieb tatkräftig zu unterstützen. Hier ein paar Standardfragen….:
Was kostet eine fahrtüchtige Motocross Maschine?
Aussagen wie „es sind mindesten 2000 € zu berappen“ sollten mit Vorsicht genossen werden, denn
es ist durchaus üblich nach der Teilnahme am Schnupperkurs mit einer alten, gebrauchten aber
dennoch ausreichenden „älteren“ Gebrauchtmaschine sehr preisgünstig zu beginnen.
Sie wären nicht der erste der mit einer technisch akzeptablen „Gebrauchten“ zum Einstiegspreis
von 600-900 € die erste volle Saison zum Ausprobieren erfolgreich gemeistert hätte….teurer
geht natürlich immer, aber zum Einstieg reichen gute Gebrauchte meist vollkommen aus….!
Zu Gebrauchtmaschinen kann man nicht viel sagen, hier aber einen Tip: Einfach umsehen!
Jemanden mitnehmen der Ahnung hat, oder einfach spontan einmal Samstags zur Strecke kommen
und uns ganz unverbindlich ansprechen. Wir helfen Ihnen sehr gerne……sprechen Sie uns an!!
Bitte wenden

Tip: Zweitaktmaschinen haben zu Beginn einen Vorteil…sie sind technisch mit überschaubaren Wissen
auch von Anfängern preiswert zu warten und fahrerisch das ideale Trainingsgerät um Motocross von
der „Picke“ auf zu lernen. Die neueren 85er/125er 2-Takter Maschinen haben eigentlich alle
serienmäßig um die 30 bzw. 40 PS. Das langt aus! Und man lernt viel intensiver richtig zu fahren.
Der Preis hängt natürlich vom Zustand und Ausstattung ab. Wir empfehlen Maschinen der
renommierten Motorradhersteller (z.B. KTM, Yamaha, Kawasaki, Honda, Suzuki oder TM).
Pocket Bikes sind zwar preislich beliebt, allerdings nur begrenzt auf einer Rennstrecke einsetzbar und
somit wird man sich erfahrungsgemäß schnell nach einem „echten“ Crosser umsehen wollen….
Was kommt an einmaligen bzw. laufenden Kosten auf mich zu?
Nach dem Motorradkauf unser wichtigster Ratschlag: Bitte nicht an der Schutzkleidung sparen!
Denn Motocross ist ein anspruchsvoller, körperlich herausfordernder Sport und somit ist hochwertige
Schutzkleidung ein absolutes Muss, hier sollten keine Kompromisse gemacht werden!
Wichtigster Schutz ist der Helm, ihn gibt es schon ab 80 € mit geprüfter Sicherheit
(ECE-Norm 22/05) und sichtbaren amtlichen Prüfsiegel am Kinngurt (E13).
Gute Cross-Stiefel, neu ab ca. 140 € (gebraucht ab 25€) sind extrem wichtig, Brustpanzer (ab 39 €)
sowie Knie- und Ellenbogenschoner und passende Handschuhe runden die Sicherheit ab.
Eine Motocross-Hose neu ab 70€ , sowie Shirt ab 30€ , hören sich erst einmal teuer an, machen sich
aber schnell bezahlt aufgrund der extrem strapazierfähigen und nahezu unverwüstlichen Stoffe.
Unser Tip: Kleidung und Protektoren kann man oft viel günstiger bei Internetauktionen ersteigern!
Das hört sich jetzt vielleicht viel und übertrieben an, aber…. es wird Stürze geben ….hoffentlich nur
kleine Umfaller etc.. Das gehört irgendwie mit dazu und lässt sich nie verhindern. Das Motorrad
hält da sehr viel aus, aber ihr Körper... Sie werden über jeden Schutz dankbar sein.
Kommen wir zu den laufenden Kosten:
Reifen, Kettensatz und 2 Takt Kolben gelten als Verschleißteile, je nachdem wie gründlich man es mit
der Pflege nimmt und wie oft man fährt. Benzin, Öle und Schmiermittel sind laufende Kosten.
Grobe Überschlagsrechnung hier für eine Saison von April bis November ca. 800€ …… monatlich
gerechnet also 100 € …also durchaus noch in einem vertretbaren Rahmen (Fitnessstudio ca. 60€)
Hinzu kommt ein Anhänger, neu ab ca. 300€ zum Transport des geliebten "Schreihalses" mit
Spanngurten und natürlich Werkzeug zum Schrauben, wenn man viel selber machen möchte…
Und weil alleine fahren langweilig ist und man gerade als Beginner dieses faszinierenden Sportes
unendlich viele Fragen hat, macht es Sinn unserem Verein MSF Kräwinklerbrücke beizutreten.
Der Jahresbeitrag (Erw.) beträgt gerade einmal 100 €. Bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres wird ihr
Kind als kostenloses Mitglied aufgenommen, wenn Sie gleichzeitig passives Mitglied werden (50€).
Zu guter Letzt noch einmal: Trotz all der Kosten und Mühen…. „Motocross faziniert“ Und wenn Sie
damit anfangen, sind Sie verloren - Es macht süchtig. Trauen Sie sich, es gibt immer einen Weg !!

Wir freuen uns auf Euch!
Mit motorsportlichen Grüßen die Motorsportfreunde Kräwinklerbrücke
Internet : http://www.msf-kraewinklerbruecke.de/

Mail: info@msf-kraewinklerbruecke.de

