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UOM 1. BIS 3. NÍ}UEMBER IN ZUIDBROEK/NL

Wie war das mögtich? Lemstra: ,,Ats ehemaliger Crosser habe ich ein gu-

tes Netzwerk aufgebaut. Über das ganze Jahr stehe ich mit Teammana-

gern und Fahrern in Kontakt, Das macht es uns iedes.lahr möglich, die

besten Fahrer nach Zuidbroek zu locken. Unterstützt werden wir hierbei

von den Teams. Deutsche Teams wie Castrol Powerr MotoBase Suzuki,

Monster Energy ELF Kawasaki Team Pfeil und viele andere kommen gerne

nach Zuidbroek, auch um sich hier aufden Start beim ADAC SX Cup in

Stuttgart vorzubereiten. Außerdem unterstützen uns viele regionale

Partner, wie unter anderem Mulders Mo'
toren, Po[ Motors en V.d. Vegt Kawasaki,
und stellen speziel[ für das Dutch Super-

cross ein Team auf. Auf unserer lnternet-
seite und unseren Social-Media-Kanä[en
l<önnt ihr euch über aktuelte News infor'
mieren. Ein Fahrername stand schon früh
fest. Gared'the Shankdog' Steinke kehrt
zurück nach Zuidbroek und wird dort eine
V.d.-Vegt-Kawasaki pitotieren. Vor zwei

Jahren hinterließ er großen Eindruck.
Letztes .lahr konnte er vertetzungsbedingt
nicht antreten, aber jetzt ist er zurück. Zu-

sätztich haben wir Anfragen von Fahrern

aus Amerika und Frankreich vorliegen. Wir
sind sehr stolz darauf, dass unsere Veran-
staltung bei den Profis große Anerken-
nung findet." Pepijn de Haan: ,,Unsere Be-

rufung ist, eine schöne und von der At-
mosphäre her Topveranstaltung auf die
Beine zu stellen. Dabei streben wir nach

Qualität. Unser Vorbild sind die großen

Rennen im Ausland. .ledes Jahr besuchen
wir Rennen, um neue ldeen zu sammeln.
Und neue ldeen gibt es. Das Rennen
bteibt wie gehabt. Zusätzlich werden wir
ein riesiges Zett neben der Halle aufbau'
en. Dort bieten wir Zerstreuung und Enter-
tainment. Freitag- und Samstagabend fin'
det dort eine 'Flügelparty' mit Live-Musik
statt."

Am Freitag ab rz:oo Uhr haben auch die
Amateure die Mögtichkeit, auf einer von
Freddy Verherstraten kreierten SX-Strecke
zu fahren. Außerdem fahren die interna-
tionalen Stars der SXr- und SXz-Klasse
Demorennen und stehen Amateuren und
Fans für Fragen zur Verfügung. Sichertich
wird es sich Car[ Ostermann nicht nehmen
lassen in Zuidbroek, diesmal in der SXz,
zu starten. Am Samstagabend und Sonn'
tagnachmittag (Famitientag) werden die
Fights um den König und Prinz von Zuid'
broek ausgetragen.

Weitere lnfos: www.dutchsupercross.nI
oder auf facebook, Twitter und lnstagram.

Tickets: https://www.vanptan.nt/uitje/
i nt-d utch-supercross-eu ro h a [-zu i d b roek-
zu id broek-389o436r
. Text: Leen van der S|uis;
Fotos : Be rt vo n d e r Slu is (www. s b rmx. n l)

Termin: r. bis 3, November zorg

9. Supercross Zuidbroek/NL

9. lnt. Dutch Supercross

ln Deutschtand wird der ADAC SX Cup durch den ADAC in Zusammenar-

beit mit den Ortsclubs organisiert. Beim Dutch Supercross Zuidbroek

übernimmt das der lokale Motorctub aus Delfziit. Bereits seit mehreren

Jahren wird die europäische SX'saison in Zuidbroek eröffnet. Auch wenn

die Damen und Herren, die für die Organisation zuständig sind, Ehren-

amtler sind, geht es dort nicht weniger professionetl zu. Pepijn de Haan

und Sake Lemstra fungieren hier ats eine Art geschäftsführender Vor'

stand. De Haan und Lemstra stehen r8 Arbe¡tsgruppen vor, von denen

der jeweilige Leiter setbst sein Team zusammenstellt, die Tätigkeiten ko-

ordiniert, ptant und für die pünktliche Ausflihrung sorgt. De Haan ist für
den technischen Teit und Lemstra für Fahrerverpflichtungen und Akquise

der Sponsoren zuständig. Unterstützt werden die beiden von zwei weite-

ren Vereinsmitgliedern. Diesem Verwaltungsrat steht ein Aufsichtsrat

vor, der die ganzen Planungen überwacht. Dieses Organisationsmodetl
vermittelt Kenntnis, Kompetenz und Professionatität. Eine Gruppe hoch-

m otivierter Freiwittiger zeich n et vera ntwortlich fti r eine hoch kräftige Ver-

anstaltung und zugteich das größte Supercross der Niederlande, das

dieses Jahr zum neunten Mat stattfindet. Termin ist der r. bis 3. Novem'

ber in der Eurohal Zuidbroek. Zuidbroek ist nur zwei Stunden von Dort-

mund entfernt. Anfahrt über die A3r (Deutschland), weiter über die A7

(Niedertande) Richtung Groningen. Mittlerweile ist das Rennen in Zuid-

broek eine feste Größe im europäischen SX-Kalender. lm Anschluss fol-
gen die Veranstaltungen in Stuttgart, Paris, Barcelona, Turin und Genf,

um nur einige zu nennen. Zuidbroekverfügt zwar nicht über das gteich

Flair, wie die genannten Städte, aber das werden die Starterlisten si-

cherlich wettmachen. Bereits in den vergangenen Jahren bewies Sake

Lemstra ein gutes Händchen bei den Fahrerverpftichtungen. Die besten

Piloten aus der Szene waren in der SXI- und SXz-Klasse am Start'
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Start 2018 - Horr¡ Kutlos, Filip Neugebauer und loan Cros
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