
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 wird es zwar keinen enduroXcup mehr geben, aber enduroXevents macht trotzdem weiter! 
 
Nun fragt ihr euch sicherlich warum? Wir veranstalten den enduroXcup seit 2007, also mittlerweile sechs Jahre 
lang. Das verflixte siebte Jahr wird es nicht mehr geben, denn das hatten wir bereits diese Saison. 
Angetreten sind wir mit einer lizenzfreien Enduroserie für Amateure. Unkompliziert, lizenzfrei und 
unbürokratisch – von Fahrern für Fahrer war unser Motto. Wir haben viel Herzblut in die Serie gesteckt und 
versucht dem Anspruch in einem immer professionelleren Rahmen gerecht zu werden. Unser Team ist sehr 
klein und hat sich um die gesamte Organisation, Sponsorenakquise, Internetauftritt, Pressearbeit, Streckensuche, 
Streckenbau und Berichterstattung (Presse, Internet, Fotos, Video) gekümmert. Das ist sehr viel Arbeit und 
extrem zeitaufwändig, niemand im Team arbeitet hauptberuflich bei enduroXevents, alle haben ihre Freizeit in 
den Cup investiert und das sehr gerne gemacht! 
2012 sind für den enduroXcup fünf potentielle Strecken weggefallen  (Augsburg - ADAC Nordbayern Serie; 
Bühlertann - GCC; Amtzell und Künzelsau - keine Strecke mehr, Betra - ?). Wir konnten dann noch je ein 
Rennen in Nassweiler und im mx Raceland veranstalten um den Cup ein weiteres Jahr am Leben zu erhalten. Es 
sind keine Strecken mehr im Großraum Stuttgart übrig und der Cup musste sich immer mehr ins Saarland und 
nach Thüringen zurückziehen. Zu Beginn der Saison in Niederwürzbach sahen die Starterzahlen noch viel 
versprechend aus. Doch bereits eine Woche später musste das Rennen in Langensteinbach auf Grund von zu 
wenigen Teilnehmern abgesagt werden, was uns nicht leicht gefallen ist da es eine unserer liebsten Strecken 
war.  Bei den restlichen Rennen der Saison 2012 gingen die Teilnehmerzahlen weiter zurück. Die wenigen 
Fahrer die beim Abschlussrennen im MX Raceland noch dabei waren, wissen warum wir diesen Schritt gehen 
müssen. 
Der enduroXcup war für alle im Team die letzten sechs Jahre über  wie ein geliebtes Kind und es fällt uns sehr 
schwer los zu lassen. Doch so wie die Saison 2012 verlaufen ist macht es keinen Sinn mehr weiter gegen 
Windmühlen zu kämpfen, wir müssen hier und jetzt den Traum enduroXcup begraben.  
 
enduroXevents schaut nach vorne! 
 
2012 machten wir den Anfang mit den ersten Endurocross Rennen mit künstlichen Hindernissen für Amateure. 
Als Saisonauftakt im MX Raceland und im Sommer auf der ehemaligen Grasbahn rund um den Sportplatz, 
mitten in Bräunlingen. Das indoor enduroX und das bregring rodeoX werden wir auch 2013 veranstalten. Die 
Termine findet ihr bereits auf unserer Homepage:   www.enduro-x.de 
 
In Künzelsau konnten wir nach fast einem Jahr Stillstand das Endurogelände Stettenring wieder beleben. Wir 
hoffen dort auch 2013 einige Wochenenden freies Training durchführen zu können. Sobald es Neuigkeiten gibt 
erfahrt ihr es auf  www.enduro-x.de und dem neuen Blog  endurokuenzelsau.wordpress.com. 2013 wird das 
Trainingsprogramm um Lehrgänge auf verschiedenen Strecken erweitert. Als Bonus gibt es Tipps zur 
Trainingsplanung, Rennvorbereitung und Ernährung, wir arbeiten an einem umfassenden Packet. 
 
Außerdem laufen die Planungen für eine Neuauflage des enduroX race „Rund um das mx Raceland“ und 
voraussichtlich wird es auch das legendäre nikolausenduroX in Neunkirchen wieder geben. Was sonst noch 
kommt lasst euch überraschen! 
 
Ein herzliches Dankeschön an all unsere Sponsoren, Helfer, Vereine und natürlich an euch Fahrer. Wir hoffen 
möglichst viele von Euch bei einer unserer Veranstaltungen in der Saison 2013 wieder zu sehen.  
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