
 

 

Endurotrainingslager der Jugend                  

in Flöha vom 31.05.2018 bis 03.06.2018     

 
Wir möchten dieses Jahr ein verlängertes Wochenende als Trainingslager 

in Flöha auf der dortigen Endurostrecke des MC Flöha verbringen. 

Thomas Schröder hat dazu Kontakt mit Marko Barthel aufgenommen. 

Marko Barthel war Deutscher Meister, mehrfacher ISDE-Teilnehmer und 

fuhr in der Enduro-Europameisterschaft sowie Weltmeisterschaft.  

Er verfügt somit über ein profundes Wissen, das er an die Teilnehmer 

seiner Kurse weitergeben kann. 

Flöha liegt circa 35 km entfernt von Chemnitz, das sind rund 440 km von 

Pfungstadt. Die Strecke in Flöha (ehem. Truppenübungsplatz der NVA) 

bietet ein sehr abwechslungsreiches Terrain mit Trainingsmöglichkeiten, 

die sich so auf keiner Strecke in unserer Umgebung finden lassen.  

Die Strecken befahren wir an den Tagen alleine ohne weiteren 

Publikumsverkehr. 

 

Nachstehend die Eckpunkte, die ihr wissen solltet: 

 

Ankunft im Laufe des 31.05.2018 ,  

Camping auf dem Gelände des MC Flöha möglich allerdings kein Wasser 

und Stromanschluss. Dixi-Toiletten vor Ort. 

Morgens auf Wunsch Brötchenservice. 

Mittagessen-Service durch MC Flöha (5€/d p.P) 

Hotel bzw. Pensionen sind in der Nähe; Adresse, Preise und Verfügbarkeit 

müssen erfragt werden.  

Thomas Schröder vermittelt hier gerne aber : 

Zimmerreservierungen muss jeder Teilnehmer selbst durchführen ! 

 

 

 



 

 

 

Streckenkosten pro TN /Tag 10,-- € 

Trainerkosten pro Trainer für 1 Tag 297,50 €, 2 Tage 595,--€ 

geteilt durch die Anzahl der Teilnehmer. Bei 15 TN = 40€/2d p.P. 

Auch die Erwachsenen / Eltern können sich an dem Training mit eigener 

Maschine beteiligen. 

Wir favorisieren die 2 Tage Variante, da ein Tag bei der Themenvielfalt 

durchaus zu wenig sein kann. 

Abfahrt im Laufe des Sonntag, den 03.06.2018; in der Mehrzahl dürfte das 

auf den späten Vormittag entfallen, da doch einige Kilometer 

zurückzulegen sind. 

 

Um eine Übersicht zur besseren Planung zu haben, 

möchten wir euch bitten, uns bis zum 30.01.2018 Rückmeldung zu geben, 

ob ihr an dem Wochenende dabei sein werdet oder nicht. 

Bitte gebt dazu an, wieviel Personen ihr seid und ob ihr im Hotel 

übernachten wollt, damit wir wissen wieviele Wohnwagen/-mobile oder 

Zelte zu erwarten sind. 

Rückmeldung bitte an Axel Stoertz, axelstoertz@web.de unter Angabe der 

Anzahl der TN und ob ihr im Hotel übernachtet oder auf dem Platz des  

MC Flöha. 

 

Eindrücke unter: 

http://www.mx-floeha.de/ 

http://www.facebook.com/enduroteamwiesel/ 
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