1. Vereins-Geschäftsbericht (2015 bis 2017)
Nach fast 10 Jahren der Entstehung und Entwicklung des „PocketbikeSachsenevent“ trafen sich am 15.03.2015 ein Dutzend engagierte und motivierte
Pocketbike-Freunde in der Sachsenallee 9 in Kesselsdorf, um unter Anleitung des
ADMV- Landesvorsitzenden Lars Illgner die Vereinsgründungsversammlung
durchzuführen.
Nach dem Beschluss der Vereinssatzung wurde der erste Vorstand gewählt und
damit die schon längst überfällige Gründung des „Pocketbikes-Sachsenevents e.V.
im ADMV“ in die Wege geleitet.
Ein guter Zeitpunkt. Dadurch konnte der schon lange geplante „10 Jahres JubiläumsCup 2015“ nun als eingetragener Verein über den ADMV genehmigt und vor allem
auch abgesichert werden. Eine absolut richtige Entscheidung.
Im Vorfeld hatten bereits 3 „Funktionäre“ den Lehrgang zum ADMV-Sportwart
erfolgreich absolviert.
Mit Beginn der Saison 2015 wurde der überwiegende Teil der „Stammfahrer“ sofort
Mitglied unseres jungen gemeinnützigen Vereines.
Wir führten erfolgreich unsere ersten Schnupperkurse mit Unterstützung von Ronny
Heinrich vom AMC Sachsenring mit 27/21 interessierten Kindern durch.
Der Start in Freiberg zur Jubiläums – und Gründungssaison war mit 60 Startern sehr
gut besetzt.
Der zweite Wertungs-/Pokallauf war gleich ein „besonderes Projekt“, erstmalig
außerhalb Deutschlands auf internationaler Strecke in Cheb (CZ).
Gemeinsam gestalteten wir hier auch unseren ersten Vereinsabend.
Der vom MSC Sachsenring organisierte ADAC-Pocketbike-Meisterschaftslauf ADAC
nach DMSB Lizenz war für uns eine neue Erfahrung, hat aber allen Spaß gemacht.
Für viele wurde der Unterschied zu unserem lizenzfreien Breitensport deutlich.
Weiter ging es mit einem absolut neuen Rekord von 71 Startern zum GP von
Bernsgrün.
Viele Pressemitteilungen gab es dann auch zum gelungenen „GP SACHSEN“ in
Freiberg.
Bisher liefen alle Pokalläufe bei „vernünftig“ trockenem Wetter ab, zum „GP von
Görlitz“ durften die Fahrer ihre Fähigkeiten bei wechselhaft regnerischem Wetter
unter Beweis stellen.
Nach einem spektakulären Staffel-Team-Fun-Race führten wir abends unsere erste
Jahreshauptversammlung durch.
Der letzte Pokallauf in Freiberg bot Spannung bis zuletzt in fast allen Klassen. Gleich
im Anschluss am Abend wurden in einem großen Festzelt mit über 150 Teilnehmern
die Champions des 10-Jahre-Jubliäums-Cub gebührend geehrt und gefeiert. Die nun
schon traditionelle Wahl zum „Pocketbiker des Jahres“ wurde ebenfalls durchgeführt.

Im Dezember 2015 wurden wir Mitglied im „Sächsischen Landesfachverband
Motorsport e.v.“ (SLM) und am 31.12.2015 hatte unser Verein 53 Vereinsmitglieder.
Ins Jahr 2016 starteten wir auf der Messe „Sachsenkrad“ erstmals mit einem großen
Gemeinschaftsstand von 4 ADMV-Clubs, von Trail über Cross bis Classic mit
unserem Pocketbike.
Unsere „Schnupperkurse“ standen bei Bühnenauftritten und Promotion gezielt im
Mittelpunkt.
Zum qualifizierten Ausbau unserer „Kinder- und Jugendförderung“ haben
2 aktive Vereins-Biker – Frank Hentschel und Tobias Timm - mit mehreren
Lehrgängen über das ganze Jahr erfolgreich ihre DOSB C-Trainerlizenz erworben.
Dabei wurden wir vor allem finanziell vom ADMV unterstützt und bekamen auch erste
Förderungen/Zuschüsse durch den SLM.
Unsere Schnupperkurse waren wieder sehr gut besucht, dabei wurden wir von POLO
Gompitz und durch Thomas Schmidt von „Goped“ unterstützt.
Nach jahrelangem optimalem Zusammenwirken mit Micha Timm entschied sich der
Kartclub Freiberg zur Umbenennung seiner Strecke in „Kart- & Pocketbikebahn
Saxoniaring Freiberg“, damit ist sie offiziell unsere Heim-und Trainingsstrecke.
2016 wurde über den SLM die erste offizielle „offene sächsische PocketbikeMeisterschaft“ ausgeschrieben und von uns ausgetragen.
Besonderes Highlight war die gemeinsame Veranstaltung mit der tschechischen
Pocketbike-Föderation an der großen internationalen Rennstrecke in Brno mit über
100 Pocketbike-Fahrern. Rennsport Feeling pur.
Weitere Aktivitäten von Vereinsmitgliedern waren unter anderem der Saisonstart bei
Polo, das Frühlingsfest in Reichenbach, das Stollberg-Event sowie die Bikerhochzeit
von Michael und Romy.
Zum GP SACHSEN im August wurden wir von „Town & Country“ sehr gut unterstützt.
Auch der GP Bernsgrün und der GP von Görlitz war wieder mit rund 60 Startern gut
besucht.
Einen würdigen Abschluss unserer ersten „offenen sächsischen PocketbikeMeisterschaft“ führten wir nach tollen Rennen auf unserer Heimstrecke in Freiberg
dann im Dörflichen Gemeinschaftszentrum Reinsberg durch. Mit über 130
Teilnehmern, darunter auch unsere Sponsoren, war es ein absoluter Höhepunkt.
Nach interessanten Hinweisen durch Ole Stark vom SLM zum Thema Förderung
traten wir im Dezember 2016 dem Landessportbund und dem Kreissportbund bei.
Wiederum eine richtige Entscheidung.
Mit einem großen Stand zum Jubiläum „60 Jahre ADMV“ zur „Sachsenkrad 2017“ in
Dresden starteten wir erneut richtig gut in die neue Saison.
Durch unsere Kinder- und Jugendförderung wurde die BMW-Niederlassung in
Chemnitz auf uns aufmerksam und bat uns um einen Auftritt im Rahmen ihrer BikerSaisoneröffnung.
Das ist richtig gut gelaufen, hat allen viel Spaß gemacht und wurde mit 250 Euro
Zuwendung belohnt.

Mit unserer neuen Wochenend-Kombination, Schnupperkurs (Samstag) und Renntag
(Sonntag), starteten wir unsere ersten Veranstaltungen in Freiberg. Diese Variante
hat sich als sehr effektiv und sinnvoll erwiesen.
Ein besonderes Highlight 2017 war die erstmalige Ausschreibung als PocketbikeMotorsport zu den sächsischen Landesjugendspielen. Mit insgesamt 37 Kindern ab 5
Jahren eine absolut gelungene Premiere und richtungsweisend für die Zukunft.
Hierbei wurden wir sehr stark finanziell durch unsere Verbände, dem Kreissportbund
(KSB), dem Landessportbund (LSB) und SLM unterstützt.
Nach drei „Heimrennen“ in Freiberg ging es nach den Sommerferien in die 2.
Halbzeit mit dem ersten Auswärtsrennen zum GP von Bernsgrün mit insgesamt 57
Startern.
Weiter geht es zum GP von Görlitz am Wochenende 02./03. September mit der
Jahreshauptversammlung und der 1. Vorstandswahl nach der Gründung.
Anschließend findet ein gemütlicher Vereinsabend statt.
In diesem Jahr haben wir 12 neue Vereinsmitglieder gewonnen. Damit haben wir
zum 02.09.17 insgesamt 75 Vereinsmitglieder, davon 30 Kinder und Jugendliche
sowie 13 Fördermitglieder.
Abgeschlossen wird die Saison 2017 mit einem ganz besonderen Rennwochenende
zum GP Harzring Ende September und den finalen Läufen zur Meisterschaft.
Das wird ein spannendes Pilotprojekt gemeinsam mit dem „ADMV Classic e.V.“ und
Pitbikes im Rahmenprogramm.
Die Ehrung der Pocketbike-Champions 2017 erfolgt diesmal direkt an der
Rennstrecke Harzring

Hagenwerder, den 02. September 2017
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