
Frank Siegert, der von 
2000 bis 2012 14 Mal das 
Lückendorfer Bergrennen 
leitete, hat sich einen lang 
gehegten Wunsch erfüllt. 
Am 13.06.2013 gründete 
er im Kurort Jonsdorf mit 
einer gut formierten Mann-
schaft den MSC „OLDLE“ 
(Abk. d.Autors), der Verein 
steht unter dem Dach des 
DMV e.V. 

Zur Eröffnungsveranstaltung wa-
ren 30 Neumitglieder erschienen, 
zur 1. Hauptversammlung am 
13.06. waren es bereits 55, und 
etwa 15 weitere Personen fehlten 
entschuldigt, mit Sicherheit muss 
zum nächsten Termin bereits ein 
Gastraum mit größerer Kapazi-
tät genutzt werden. Auffällig war  
die Anwesenheit eines großen 
Anteils von Mitgliedern des MC 
ROBUR Zittau, welche sich in 
die Mitgliederliste einschrieben.
Dr. Herrmann Funke verlas die 
umfangreiche Satzung und gab 
fachkundig Auskunft zu Fragen. 
Schwerpunkte sind unter ande-
rem die Förderung der Jugendar-
beit, Sicherheit für den Straßen-
verkehr, Pflege des Motorsports, 
Ausbau motorsportlicher Verbin-
dungen nach CR und PL und 

Organisation von Ver-
anstaltungen. Die Ju-
gendarbeit ist schon voll 
im Laufen, war schon 
vorher organisiert und 
ist im MSC unter sach-
kundigen Übungslei-
tern eingefügt. Eine ge-
eignete Crossstrecke 
wird in Hainewalde ge-
nutzt. Eine mit erfah-
renen Fachleuten ge-
prägte, umfangreiche 
Clubleitung mit klar prä-
zisierten Aufgabenberei-
chen wurde einstimmig 

gewählt. 
Der erste Höhepunkt steht bereits 
vor der Tür, am 14./15.09.2013 
wird eine Veranstaltung mit his-
torischer Renntechnik stattfinden. 
Die wesentlichen Weichen dazu 
sind bereits gestellt, die Vorbe-
reitungen sind auf breite Schul-
tern verteilt und laufen schon bes-
tens voll im Plan. Das kann nur 
so sein, weil es sich um langer-
probte Sportfunktionäre und Ak-
tive handelt, die ihr Handwerk 
von der Pike auf gelernt haben. 
Dazu kommt die hervorragende 
Connection des langjährig erfah-
renen Rennleiters und jetzigen 
Clubchefs Siegert. Die Kommu-
nen, Firmen, Bürger und Spon-
soren arbeiten daran fleißig mit.
Die Strecke verläuft als „Oberlau-
sitzer Dreieck“ zwischen Saalen-
dorf – Jonsdorf – Waltersdorf - 
Saalendorf mit einer Länge von 
5,9 km; alles asphaltierter Fahr-
bahnbelag, Fahrerlager, Parkplät-
ze, Gastronomie, Quartiere etc., 
alles passt gut zusammen. Ge-
fahren wird in den üblichen Klas-
sen von Vorkrieg bis Youngtimer 
1889. Limitiert ist auf 140 Motor-
radfahrer und 40 Automobile im 
bekannten Gleichmäßigkeitsmo-
dus für die Wertung. Jede Klasse 
erhält pro Tag zweimal die Gele-
genheit, für 20 Minuten zu fah-
ren. Die Ausschreibungen sind 
zurzeit in der Phase der Erarbei-
tung. Meldungen zur Teilnahme 
sind bereits aus A, CH, CR und 
PL eingegangen.
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     Hoch hinaus will der Club und auch die Kids

Rückfragen bei Frank Siegert:
siegert@makler-trenkler.de


