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3. Vereins-Geschäftsbericht (2019-2021) 
Bereits zum 4mal starten wir schon traditionell gemeinsam mit „ADMV Classic-Cup“ 
und dem „MC Flöha“ mit der ersten Motorrad-Messe des Jahres in Deutschland vom 
11.-13. Januar ins Jahr 2019. 

SAISONSTART 2019 - WE 27./28. April  
29 Teilnehmer zum 1. SCHNUPPERKURS ... ein sensationeller Start in die Saison. 
Mehrere Talente wurden gesichtet und einige gingen gleich am Sonntag an den 
Start. Vielen Dank an alle Helfer.  

1. Wertungslauf mit 43 Startern, davon 25 JUNIOR´S zur ADMV-Pocketbike-
Meisterschaft auf dem SAXONIARING, ging es bei trockenem Wetter ohne 
Vorkommnisse gleich wieder voll zur Sache. Hat richtig Spaß gemacht. Herzlichen 
Dank an das „Motorradteam FÖRSTER“ aus Pirna für die Pokale/Medaillen.  

Auch unser zweites Veranstaltungs-WE ist bei sonnigem Wetter und guter Stimmung 
bestens gelaufen … 30 Teilnehmer zum 2. SCHNUPPERKURS ... da waren 
Jugendtrainer und Helfer mit "Fit for Fun" ordentlich gefordert. DANK an alle für die 
Einsatzbereitschaft.  
2. Wertungslauf, 45 Starter - davon 25 Kids in den Junior-Klassen und darunter 2 
"Frischlinge" (jüngster Fahrer wird im August 5 Jahre) haben in spannenden Rennen 
wieder sportlich-fair um ihre Platzierung gekämpft. HERZLICHEN DANK an das 
"KFZ-SACHVERSTÄNDIGENBÜRO" Silvio Bauer für die Pokalsätze und an "Adizz-
Marketingartikel" für die tollen "RENN-TASSEN"  

Sächsische LANDESJUGENDSPIELE am 29.06. auf dem SAXONIARING mit 
Pocketbike-Motorsport für Kid´s ab 5 und Jugendliche bis 17 Jahre sind für 22 
Teilnehmer/innen trotz hochsommerlicher Temperaturen - super gelaufen. 
Landesjugend-Sieger 2019 wurden:  
Jannis Petzold (Schnupperklasse) Phil Claußnitzer (Junior A) Jason Rudolph (Junior 
open) der Tagesbestzeit fuhr, Chantal Ruff (WK 2) und den GLEICHMÄSSIGKEITS-
TEST gewann der jüngste Fahrer Phil-Luca Müller (wird im August 5 Jahre), 
GLÜCKWUNSCH an alle Teilnehmer.  
Großen Dank an unsere Jugendtrainer und alle Helfer, ganz besonders an das Team 
des „SAXONIARING“ Freiberg für die tolle Unterstützung und an „VOLLLAST-
Energy“ für die coolen Trinkbecher. DANKE an den LSB, KSB und SLM das wir 
dabei sein durften ... gern auch in Zukunft.  

Bei besten Wetterbedingungen waren insgesamt 117 motivierte Starter,  
davon 50 Pitbiker (neue Bestmarke) auf dem „HARZRING-2019“ am Start.  
Der „straffe Zeitplan“ für 3 Motorsport-Serien mit einzelnen Klassen wurde von allen 
Fahrern sehr diszipliniert und mit sportlich fairem Verhalten optimal genutzt. Dank an 
alle Teilnehmer.  

BERNSGRÜN-2019 ... für insgesamt 84 gut gelaunte Starter, 46 Pocket- und 38 
Pitbiker ein sportlich faires Motorsport-WE.  
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Für 74 Starter, 42 Pocketbiker und 32 Pitbiker, ist das WE auf dem 
„GÖRLITZRING“ bei bestem Wetter und super Stimmung perfekt gelaufen und es 
hat allen Spaß gemacht. 
Die Pitbiker haben in den letzten Wertungsläufen der Saison (erstmals mit komplett 
gemischtem B / A - Finale) noch mal richtig am Hahn gedreht. GLÜCKWUNSCH den 
SIEGERN, und ALLEN PLATZIERTEN. Bei den Pocketbikern bleibt es bis zu den 
finalen Wertungsläufen in Freiberg noch spannend.  

Zum Saisonfinale auf dem „SAXONIARING“ wollten es diesmal echt viele 
Pocketbiker noch mal richtig wissen ... denn 18 von 21 Pokalplätzen waren noch 
nicht in den Asphalt geritzt ... mit spannenden Rennen, teils bis zur Ziellinie. 
Für 57 Fahrer, davon 31 JUNIOR´S ein geiles Finale mit ordentlich Aktion und viel 
Spaß.  Vielen Dank an "Town & Country" Massivhaus für die Pokalsätze und dem 
SAXONIARING-Team sowie Jan mit der Streckensicherung für den reibungslosen 
Ablauf.  

Direkt nach dem Finale und zügiger Auswertung, ging es zur Saisonabschluss-Feier 
für 130 Teilnehmer mit sehr reichhaltigem Büffet von "Haubolds´s Partyservice" aus 
FG und frischen Sushi-Platten von "Sushi & Wein" Wolle Förster - DANKE, war alles 
ganz lecker. 
Nach dem Rückblick auf eine richtige Tolle geile Saison mit Danksagungen an alle 
aktiv beteiligten Helfer und Sponsoren, dann die Siegerehrungen zur "ADMV 
Pocketbike-Meisterschaft 2019" ... GLÜCKWUNSCH allen Siegern und Platzierten.  
Schon traditionell wurde von den Fahrern der "Pocketbiker des Jahres" gewählt, 
2019 - Marlon Müller # 64, und die "Teamwertung-2019" gewann, nicht überraschend 
und bereits zum 4. Mal in Folge, die "Waffenschmiede Thurm" - Glückwunsch an das 
ganze Team. 

89 Vereinsmitglieder: Stand 01.01.2020  
davon 52 Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre, 32 Erwachsen bis 49 und 5 über 50 Jahre 
 

2020 Januar - START mit neuem Besucherrekord (26.000) zur Messe 
„SachsenKrad-2020“ in Dresden und großem Andrang am „ADMV Motorsport-Stand“ 
wo die Zweirad Leidenschaft „Traditionen und Generationen“ verbindet, von 
„Gleichmäßigkeit bis Höchstgeschwindigkeit“ ob im Straßen- oder Offroad Sport. 

Unsere Pocket- und Pitbike Juniors hatten beim Bühnenauftritt und besonders bei 
den Vorführungen viel Spaß und am Stand jede Menge Interessenten zu unseren 
Rennserien und dutzende Anfragen/Anmeldungen für unsere „Schnupperkurse“ für 
Kinder ab 5 Jahre. Besonderer Dank an die Jugendtrainer und alle Standbetreuer für 
den engagierten Einsatz. Ein rundum gelungener gemeinsamer Start ins 
Motorsportjahr.    

Februar - Gesamtvorstand beim „FIM-Eisspeedway“ in Berlin mit „Hardrock-Cafe“ 

April / Mai - leider müssen wir wegen der geltenden „Corona-Maßnahmen“ unsere 
beiden „Schnupperkurse“ und den „1. WL“ in Freiberg absagen / verschieben und 
vom „Oberlandring“ kam die ABSAGE unserer Veranstaltung Anfang Juni. 
ENDLICH … in „SACHSEN“ ist Motorsport wieder möglich. Wenn auch kurzfristig am 
13. Juni 2020 starten 43 Pocketbiker auf dem „Saxoniaring-FG“ voll begeistert und 
motiviert in die Saison 2020 … e n d l i c h wieder fahren und trainieren. 
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Auf der Kartbahn geltende "C-Regeln" wurden von allen vernünftig umgesetzt und 
von den schweren „Unwetter-Warnungen“ blieben wir zum Glück verschont. 
Viele engagierte Helfer und disziplinierte Teilnehmer sorgten für einen reibungslosen 
und geilen Motorsporttag, der allen Mega-Spaß gemacht hat. Großen Dank an das 
gesamte Orga-Team für den Einsatz und an „Elektro-Hecker“ für die finanzielle 
Unterstützung dieser Veranstaltung.  
 
„HARZRING“ auch „Sachsen-Anhalt öffnet Sportveranstaltungen  
am 03.- 05. Juli mit dem Saisonstart für 48 Starter in der „PITBIKE open Challenge“,  
44 Startern zum zweiten „Pocketbike-Wertungslauf“ und 33 Startern des „Classic-
Cup“ ist das ganze WE durch sportlich sauberes Verhalten absolut rund und super 
gelaufen … es hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank an alle Fahrer.  
Herzlichen Dank an das "Fuhrunternehmen-Klengel" für die gestifteten Pokale. 
 
 „GÖRLITZRING“ wieder mit ordentlich Fahrzeit für jeden und Spaß für alle.  
WICHTIG: trotz einiger Lockerungen sind die jeweils aktuell vor Ort geltenden 
Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten / einzuhalten, keine Zuschauer erlaubt 
sowie die Personenerfassung Pflicht. Gelistete Fahrer sind automatisch erfasst.  
 
PREMIERE auf dem „TEMPLINER-RING“ mit spannenden finalen Wertungsläufen 
in allen PITBIKE-Klassen. Gefahren wird gegen den Uhrzeigersinn, die lange Strecke 
alle PITBIKER und abgekürzt die Pocketbiker. Nach durchwachsenem Wetter am 
Samstag, hatten vor allem 52 Pitbiker (neue Bestmarke) am Sonntag bei perfektem 
Wetter superspannende finale Wertungsläufe zur „PITBIKE open Challenge-2020“. 
Für insgesamt 80 Fahrer / 87 Starter aus beiden Serien ist unsere PREMIERE richtig 
gut gelaufen. Glückwunsch allen Siegern und Platzierten.  
 

„SAXONIARING“ zu den finalen Wertungsläufen-2020 haben 45 Pocketbiker bei 
perfektem Wetter nochmal richtig am „Hahn gedreht“. Echtes sportliches Renn-
Feeling mit Spannung und Action. Mit am Start waren auch „Gäste“, die es zum 
Saisonende nochmal wissen wollten und sich mit ihrem Sieg einen Tages-Pokal 
holten … Siegerehrung - traditionell nach der letzten „Zielflagge der Saison“ - direkt 
in der Boxengasse. Glückwunsch allen Siegern und Platzierten.  

Mit „motorsportlicher“ Feiertagsstimmung ging es am Abend zum Abschluss dieses 
Jahr in den festlich vorbereiteten Saal des Hotels „Bei Zwillings“ … denn neben den 
„Pocketbike-Meisterschaft“ Ehrungen hatten wir unser 15jähriges Vereins-Jubiläum 
„Pocketbike-Sachsenevent“ und 5 Jahre „ADMV Orts-Club“. Eine großartige 
Entwicklung auf die wir gemeinsam stolz sein können. 

Trotz „Ausnahme“-Jahr 2020 konnten wir durch Optimismus und Mut, u.a. mit 
unserer gelungenen Premiere in TEMPLIN, auf eine insgesamt großartige Saison 
zurückblicken. Dank dazu an alle Pocket- und Pitbiker für das sportlich faire und 
disziplinierte Verhalten - Respekt.  

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH allen CHAMPIONS & Platzierten der Saison-2020. 
MEGA Dank für die Unterstützung an den ADMV, SLM, LSB, KSB, alle Sponsoren 
und besonders an das gesamte Vereins-ORGA-TEAM 

103 Vereinsmitglieder: Stand 01.01.2021  
davon 53 Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre, 45 Erwachsen bis 49 und 5 über 50 Jahre 
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2021 - ungewisser SAISONSTART durch geltende „Corona-Maßnahmen“ … 
Absage der traditionellen Motorrad-Messe „Sachsenkrad-2021“ im Januar, keine 
Trainingsmöglichkeiten und Absage unserer „Schnupperkurse“ inkl. der ersten 
Wertungsveranstaltung auf dem SAXONIARING in Freiberg im Mai.  

 
Anfang-Juni - ENDLICH wieder offen … Schon zum ersten Event am 05. Juni 2021 
kamen 30 Pocketbiker und 54 Pitbiker zu unserer „PREMIERE“ im Tourenplan nach 
„LOHSA“. Eine weitere Premiere war die neue PoC-Klasse der „MiniGP“ Fahrzeuge, 
die ein wenig „MotoGP-Flair“ mit ihrem Erscheinungsbild nach Lohsa brachte. 
 
Traditionell - mit dem „ADMV Classic-Cup“, gingen zum 2. Event auf dem 
„HARZRING“ insgesamt 147 Teilnehmer/-innen aus 3 Serien im Alter von 6 bis 83 
Jahre an den Start. Zum ersten Mal wurde zusätzlich der Fahrer mit der weitesten 
Anreise ausgezeichnet (1300 km).  
 
Bereits 4 Wochen später ging es auf dem „GÖRLITZRING“ weiter.  
Mit 83 Startern wurden die Teilnehmerfelder auch hier recht gut gefüllt.  
Zusätzlich als Highlight gab es am Samstagabend noch ein klassenübergreifendes 
gemischtes „TEAM-FUNRACE“, erstmals mit „Le-Mans-Start“. Ein Spaß für alle 
großen und kleinen Zweiradfans. Herzlichen Dank an das "Fuhrunternehmen-
Klengel" für die gestifteten Pokale. 
 
Wie alle unsere Veranstaltungen im Jahr 2021, ist auch „TEMPLIN“ bei trockenem 
Wetter und diesmal einem geselligem Grillabend richtig rund gelaufen. 
Von insgesamt 93 Startern, darunter auch ein Dutzend „Gaststarter“, lieferten sich 
die 65 PITBIKER besonders spannende Finale-Wertungsläufe in allen Klassen zur 
„ADMV-PITBIKE open Challenge-2021“ 
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH allen „CHAMPIONS“ & Platzierten“. 
 
SAISONFINALE-2021 traditionell auf unserer Heimstrecke „SAXONIARING-FG“  
mit den finalen Wertungsläufen zur „ADMV-Pocketbike-Meisterschaft“.  
Bei optimalem Wetter, bester Stimmung und spannenden letzten Runden hatten 35 
Pocketbiker einen richtig Super-Saisonabschluss. Dank an alle Fahrer und 
Beteiligten für den gelungenen Renntag. 
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH allen „CHAMPIONS & Platzierten".  
 
Zu einer gelungenen Saison, besonders unter schwierigen Rahmenbedingungen, 
gehören neben fairen Sportlern und einem guten ORGA-Team auch schnelle und 
unkomplizierte Genehmigungen durch unseren Motorsport-Verband, sowie 
„bezahlbare/vernünftige“ Rennstrecken/Kartbahnen Betreiber. Vielen Dank an dieser 
Stelle an die gesamte AMDV-Geschäftsstelle, an Mathias L. (Kartbahn-Lohsa), 
Wolfgang T. (Harz-Ring), Dominik M. (Görlitz-Ring), Fam. Stübler (Templiner-Ring), 
Micha T. (Saxoniaring) und natürlich alle Helfer.  
Stetig steigende Fahrerzahlen, im Durchschnitt 90 Starter zu den WE-Veranstaltungen, 
sprechen für unseren gut organisierten MOTORRAD-BREITENSPORT. Besonderen 
Zuwachs hat unsere „PITBIKE-Serie“. Dabei steigen natürlich einige Pocketbiker auf 
was „größeres mit Schaltung“ um und talentierte „Juniors“ können frühzeitiger oder 
zusätzlich für ihre Motorsport-Laufbahn trainieren. Die Kinder und Jugendförderung 
sind und bleiben uns ein wichtiges Anliegen, leider waren „Schnupperkurse“ unmöglich 
und die „Landesjugendspiele“ wurden abgesagt. Auch 2021 haben wir wieder sehr viel 
Unterstützung vom sächsischen Landes- / Kreissportbund und vom SLM durch Ole 
Stark erhalten. Dafür ganz GROSSEN DANK.  
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102 Vereinsmitglieder: Stand 01.01.2022  
davon 48 Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre, 45 Erwachsen bis 49 und 9 über 50 Jahre 
 
Kesselsdorf, März 2022 
 
 
 
Andreas Schmidt  
Vereinsvorsitzender 
 

 


