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Machen Sie mit –
wir freuen uns auf Sie!
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T 0761 368 82 40
ruediger.sorgenfrei@sba.adac.de
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 Motorrad-Turniersport
Wer eine ausgewogene Mischung guter Fahrzeugbeherrschung 
plus sportlichem Wettbewerb plus kalkulierbarem Aufwand sucht 
und sich dabei nicht unbedingt gemächlich vorwärts bewegen 
möchte, der sollte seine Aufmerksamkeit den Motorradturnieren 
des ADAC und seiner Ortsclubs widmen. Motorrad-Turniersport 
ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, selbst aktiv mit 
gleichgesinnten Bikern Motorsport zu betreiben. 

Hierfür benötigt man nicht einmal ein spezielles Motorrad! 
Eigentlich ist jedes zugelassene Zweirad dafür geeignet. Die 
Einteilung erfolgt in Klassen nach Gewicht bzw. Fahrzeugart und 
Hubraum.

Die Motorrad-Turniere werden von den ADAC Ortsclubs ausgetra-
gen. Aus den 4-6 Veranstaltungen mit je 2 Läufen wird am Ende 
der Saison der Südbadische Meister ermittelt, sowie die Teilnah-
me am ADAC Bundesendlauf herausgefahren. 

Die Turniere �nden auf abgesperrten Parkplätzen oder Firmenge-
länden statt. Ausrichter sind z.B. der FMC Freiburg, der AC Kaiser-
stuhl, der MSC O�enburg und die RMSV Soli Oberwinden. 

Bei den Veranstaltungen müssen die Teilnehmer jeweils zwischen 
10 und 14 Aufgaben absolvieren und versuchen, dabei keine 
bzw. möglichst wenig Fehler zu machen. Im Ziel werden dann zu 
der Fahrzeit die eventuell gemachten Fehler hinzu addiert. Die 
Aufgaben beinhalten z.B. Schätzen aus dem Stand oder in Fahrt, 
was im ö�entlichen Verkehr beim Durchkommen an einer Eng-
stelle hilfreich sein kann. Die Acht fahren simuliert das Umkehren 
auf einer Straße. Die Wippe und das Spurbrett sind auch eine 
beliebte Aufgabe, welche die Balance und das Fahrgefühl fördern 
und fordern. Beim Slalomfahren wird das Ausweichen trainiert. 
Und im Ziel muss das Vorderrad exakt auf der Haltelinie stehen. 
Darüber hinaus stehen etliche weitere Aufgaben zur Auswahl. 
Alles in allem sind die Aufgaben für alle Teilnehmer gleichsam 
spannend und fördern wegen ihres hohen Geschicklichkeitsan-
spruchs letztlich auch den sicheren Umgang mit dem Motorrad im 
Straßenverkehr. 

Teilnehmen können alle Personen, die im Besitz einer gültigen 
Fahrerlaubnis sind. Eine Lizenz ist nicht erforderlich. Ebenso 
können Kinder und Jugendliche ab 7 Jahren bereits mitmachen. 
Für sie gilt natürlich keine Führerscheinp�icht und das Motorrad 
muss auch nicht zugelassen sein. Verp�ichtend für alle Teilneh-
mer ist auf jeden Fall entsprechende Schutzkleidung, wie auch 
Helm und Handschuhe. 

Motorrad-Turniersport  -  Motorsport für Jedermann!
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