Nur der Spaß zählt

Enduro-Fun mit Wettbewerbs-Charakter, aber ohne LizensGedöns. Das geht beim Offroad-Scramble, einer OffroadSerie für Jedermann. Ende August gastiert die RennVeranstaltung in der Nähe von Itzehoe.
Lägerdorf: „Eigentlich lief das gut,
war ein gutes Rennen. Die Bahn
war zwar eng, aber technisch sehr
anspruchsvoll“, erklärt Matthias
Sombrutzki vom Moto Cross Team
Plön nach dem Rennen in Lägerdorf. So ganz neu ist das Team ja
nun nicht gerade, fast zwei Jahre
gibt es das schon, aber für
Sombrutzki ist es noch neu. Zusammen mit Hanno van Bruinessen
leitet Matthias die Motorradwerkstatt von Hannos Motorradladen in
Plön. Während sich Hanno auf
Straßenmotorräder aber vor allen
Dingen auf das Restaurieren von
Oldtimern spezialisiert hat, konzentriert sich Matthias auf Enduros
und die Roller.
Das Thema Enduro und das Fahren
abseits geteerter Straßen, ist schon
immer ein Faible von Matthias
gewesen. So findet man ihn früher,
häufig im Dunkeln, dann wenn
niemand mehr draußen ist, mit
seiner Enduro abseits an der
Schwentine. Hier kann er, ohne
irgendjemanden zu belästigen,

seiner Leidenschaft freien Lauf
lassen. Dort entstand auch sein
Traum, irgendwann einmal selber
Enduro Rennen zu fahren. „Aber
die
Kohle
fehlte“
meint
Sombrutzki rückblickend. Vor
zwei Jahren war es dann endlich

soweit zusammen mit Volker und
Hinrich Roden gründet er das Team
Plön.
Irgendwann hört er von der Enduro
Serie „Offroad Scramble“ die extra
für Enduro Einsteiger konzipiert
wurde und in Norddeutschland
überwiegend
in
Schleswig
Holstein,
Niedersachsen
und
Mecklenburg Vorpommern beheimatet ist. Während der Moto Cross
und Enduro Rennsport lizenzpflichtig sind, darf beim „Offroad
Scramble“ lizenzfrei gestartet
werden. Matthias ergriff seine
Chance und nutzte sie. Heute
behauptet er bescheiden: „Ich zähle
mich nicht zu den guten Fahrern,
aber zu denen, die fahren können“.
Im Team ist jeder gleichberechtigt,
jeder ist Fahrer und Schrauber
gleichzeitig. Gefahren wird mit
Beta-Motorrädern. Die italienischen Bikes holen aus 520 ccm
Hubraum 59 PS heraus. Für die
Drei ist nicht unbedingt der Sieg
das Entscheidende. Klar wollen sie
sich auch mal mit anderen messen,
wollen wissen wo sie stehen. Vor
allem aber ist es der Spaß am
Endurosport, das „dabei sein“ was
zählt. Und das ein alter Traum in
Erfüllung gegangen ist. Infos unter:
www.hannos-motorradladen.de
www.offroadscramble.de
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