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Die MSV Motodrôme organisiert in Zusammenarbeit mit dem MSC Niedergraf-
schaft e.V. aus Itterbeck die Internationalen ADAX MX Masters in Emmen/NL. Der 
Event findet am 26. und 27. August statt.

Bei der Strecke des MSV 
Motodrôme handelt es 
sich um eine permanente 
Rennstrecke, die an sie-
ben Tagen die Woche ge-
öffnet ist. Der Track „Pot-
tendijk“ ist 1650 Meter 
lang und eine typische 
holländische Sandstre-
cke. Auf dem Gelände 
kann man sich nicht nur 
fahrerisch austoben, son-
dern auch auf dem Cam-
pingplatz Motocross-Ur-
laub machen. Das 

Fahrerlager ist befestigt und auch für große Lkws geeignet. 220-Volt-Stroman-
schlüsse für 240 Fahrer sind vorhanden.
Besucher können die Rennstrecke völlig gefahrlos über Brücken erreichen und 
überqueren. Und auch die Füße macht man sich nicht schmutzig, da die Gehwe-
ge aus Holzfässern bestehen.
Die MSV Motodrôme hat einen eigenen Vereinsarzt sowie Sanitäter. Der Verletz-

ten-Transport erfolgt mit 
normalen Quads und Ret-
tungswagen-Quad, somit 
können Verunfallte pro-
blemlos von der Strecke 
geholt werden. Arzt und 
Sanitäter sind aufeinan-
der eingespielt und ste-
hen über Walkie-Talkie 
miteinander in Verbin-
dung. Das Ärztezimmer ist 
gut ausgestattet. 
Auf dem Waschplatz ist 
genügend Raum für 20 
Motorräder. Auch für die 
Presse ist mit Internet-, 
Fax und Kopiereran-
schluss bestens gesorgt.
Außen bei der Kantine 
gibt es Duschen und Toi-
letten, einschließlich Be-
hinderten-WC, die 24 
Stunden geöffnet sind. Im 

MASTERS-STRECKE EMMEN

Streckenvorstellung MSV Motodrôme Emmen/NL

Gebäude befinden sich Umkleidekabinen mit Duschen und Toiletten. Die mo-
dernen Toiletten werden auch während der Rennen gesäubert. Außerdem sind 
Schnellimbiss sowie Getränkestände geöffnet.
Auf Monitoren kann man die Zeiten der Fahrer ablesen. 
Jeden Tag gibt es in der Kantine warmes Essen, wie Suppe, Würstchen, Schnit-
zel, Koteletts, Bröt-
chen usw.
Außerdem ist eine 
vereinseigene Werk-
statt mit Ersatzteilen 
und Reifen-Repara-
tur vorhanden. Sind 
die benötigten Er-
satzteile nicht vorrä-
tig, können sie 
schnell besorgt wer-
den. 
Von oben und von 
der Terrasse hat man 
eine optimale Sicht 
auf den Start und die ersten Kurve. Die Strecke verfügt über ein Bewässerungs-
system, wobei das Wasser zentral aufgefangen wird. Bearbeitet wird sie mit ei-
genen Maschinen, wie Schaufel, Bagger und Traktoren.
Auf der separaten Minicross-Strecke finden Lehrgänge für die Kleinen und An-
fänger statt.
Und das alles gibt es zum Preis von 15,- Euro pro Übernachtung und Campingwa-
gen, auch bei mehreren Personen. Streckenkosten pro Fahrer und Tag 15,- Euro. 
Die Jahresmitgliedschaft beträgt 120,- Euro (gültig für Mittwoch, Samstag und 
Sonntag). Diese günstigen Preise sind nur möglich, weil die MSV Motodrôme 
Emmen kein kommerzieller Verein ist und zusammen mit Sponsoren Motocross 
fördern will.
Schaut einfach mal vorbei.
www.motodromeemmen.nl

Eine Werkstatt gibt es an der Strecke

Für Pferpflegung ist natürlich gesorgt

Ein Sandtraining hat noch niemanden geschadet und der Track ist bereit für euch

Moderne sanitäre Angagen sind hier Standart


