
 

 

 
MOTO-CROSS / MSC Gaildorf erhält Zuschlag für die kommende Saison 

Top-Piloten auf der "Wacht" 
Die internationale ADAC-MX-Masters-Serie ist am 16. und 17. August zu Gast 
 
 

  
Mit dem ADAC-MX-Masters, der internationalen Deutschen Meisterschaft, 
werden im kommenden Jahr wieder zahlreiche in- und ausländische Toppiloten 
auf der "Wacht" ins Rennen gehen. Sicherlich auch Maxi Nagel (kleines Bild, 
rechts) - hier zusammen mit dem MSC-Vorsitzenden Ralf Schweda. 
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Das international besetzte ADAC-MX-Masters macht im kommenden Jahr auf der 
"Wacht" Station. Der MSC Gaildorf erhielt für die nach der WM wichtigste Moto-
Cross-Serie den Zuschlag. 
  
KLAUS RIEDER 
  
GAILDORF Die Bemühungen des MSC Gaildorf um die Ausrichtung einer Moto-
Cross-Veranstaltung in der ADAC-MX-Masters-Serie, der nach der 
Weltmeisterschaft wichtigsten Moto-Cross-Meisterschaft, begannen schon im 
Frühjahr. Nach wie vor kam für den MSC eine Rückkehr in den WM-Zirkus im 
Jahr 2008 wegen der hohen Kosten noch nicht in Frage. Schnell wurde aber auch 
klar, dass es für diese höchst attraktive Masters-Serie mehr Bewerber als 
Rennen gab. 
  
Doch der MSC Gaildorf mit seinem Vorsitzenden Ralf Schweda rannte bei der 
ADAC Motorsport GmbH in München letztlich offene Türen ein. "Wir wurden da 
mit Aussagen wie Ihr standet auf unserem Wunschzettel ganz oben oder Auf 
Euch haben wir schon lange gewartet begrüßt, so Schweda. Dennoch musste 
sich der MSC die Frage stellen lassen, warum sich die Gaildorfer nicht für einen 
WM- oder EM-Lauf bewerben wollten. Schließlich habe man gegenüber den 
Verbänden zugesagt "Prädikatsveranstaltungen mit internationalem Charakter" 
auszurichten. Doch der MSC konnte die verschiedenen Gremien davon 
überzeugen, dass es keinen Sinn macht, auf das Ausrichten von 
Weltmeisterschaften zu drängen, wenn dies für einen Verein wirtschaftlich nicht 
tragbar ist. "Der Entschluss für die ADAC-MX-Masters-Serie wurde reihum als 
folgerichtig bezeichnet und somit befürwortet", so Schweda. 
  
Die Freude über den Zuschlag und die Erleichterung war Schweda sowie seinen 
Vorstandsmitgliedern ins Gesicht geschrieben. "Jetzt ist der Rahmen abgesteckt 
und wir können mit der Detailplanung beginnen", sagte Schweda. 
  
Neben der MX-Masters werden am 16. und 17. August auch noch die Rennen 
zum ADAC-Youngsters-Cup und den MX-Junior-Cup ausgetragen. ADAC-
Nachwuchsserien waren schon auf der "Wacht" zu Gast. 
  
Eine Premiere 
  
Das MX-Masters ist aber eine Premiere. Dahinter verbirgt sich die 2005 als 
Nachfolger der Internationalen Deutschen Meisterschaft - die in Gaildorf öfters 
Station gemacht hat - begonnene Rennserie. Jedes Jahr bewerben sich mehrere 
hundert Piloten aus der ganzen Welt um einen der begehrten Startplätze, 

darunter auch zahlreiche in- und ausländische Toppiloten.  
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