Gemeinsame Bahnsportwerbung
Motorrad: Nord-Clubs präsentierten sich auf Hamburger Messe
Brokstedt/Cloppenburg/Hamburg. Mit einem gemeinsamen Messeauftritt präsentierten die
Motorsport-Clubs aus Brokstedt und Cloppenburg auf den Hamburger Motorrad Tagen den
Speedway-Sport in Norddeutschland einer breiten Besucherschar. Während der MSC aus Brokstedt
(Schleswig-Holstein) bereits die vierte Messebeteiligung in der Hansestadt war, feierten die
Niedersachsen in diesem Jahr ihre Premiere.
Die "HMT - Hamburger Motorradtage" ist die größte Motorradmesse des Nordens, die einmal im
Jahr auf dem Hamburger Messegelände stattfindet. Mit vielen neuen Motorradmodellen und
Premieren aber auch einer Reihe von Oldtimer-Modellen bot sie auch in diesem Jahr einen
umfassenden Produktüberblick. Für Clubs und Vereine steht zudem die „Clubmeile“ für
Präsentationszwecke zur Verfügung, ein Angebot, welches die beiden Speedway-Vereine gern
angenommen haben. „Die HMT ist für uns eine ideale Plattform für unseren Sport und unsere
Veranstaltungen zu werden“, so Michael Schubert, Pressesprecher des MSC Brokstedt e.V. im
ADAC. Der Bundesligist, der seinen Saisonauftakt am 1.Mai feiern wird, steht seit vielen Jahren in
einem freundschaftlichen Verhältnis mit dem MSC Cloppenburg. Schubert: „Mit Tobias Kroner und
Lukas Fienhage haben wir gleich zwei Cloppenburger Vereinsmitglieder in unserer BundesligaMannschaft.“ Ehrensache also, dass die beiden Teammitglieder in Hamburg dabei waren und
ordentlich die Werbetrommel für den Bahnsport rührten. Mit Matthias Kröger, dem BrokstedterRennfahrer-Urgestein, und Kai Dorenkamp (Speedway-Teamcup-Mannschaft des MSC Brokstedt)
wurde die Riege der Aktiven auf der Hamburger Messe komplettiert. „Uns ist es wichtig den
Besuchern unseren Sport hautnah zu präsentieren – umso mehr freut es uns natürlich, dass unsere
Aktiven uns dabei unterstützen.“ Für Michael Schubert war die gemeinsame Aktion der beiden
Rennveranstalter aus dem Norden richtungsweisend. „Ich denke die Clubs müssen einfach
zusammenarbeiten um den Sport weiter nach vorn zu bringen. Gemeinsame Auftritte wie in
Hamburg sind sicherlich der richtige Weg.“ Mit dem MSC Mulmshorn (Niedersachsen) war zudem
ein weiterer Bahnsportveranstalter auf den HMT mit einer entsprechenden Präsentation vertreten.

Der MSC Brokstedt und der MSC Cloppenburg präsentierten sich auf der Clubmeile der Hamburger
Motorradtage und warben für den Speedway-Sport in Deutschland.

Lukas Fienhage, Tobias Kroner und Matthias Kröger aus dem aktuellen Speedway-BundesligaTeam des MSC Brokstedt standen auf den Hamburger Motorradtagen für sämtliche Fragen der
Besucher rund um den Bahnsport zur Verfügung.

