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Die Corona-Pandemie bremst uns aus und reduziert unser soziales Leben 
wie nie zuvor in der jüngsten Vergangenheit. Doch was machen Absagen 
von heiß ersehnten Motorrad Track Days und Trainings mit uns Motorrad -
Verrückten und Veranstaltern? 

Wer kennt es nicht – die Verkleidung wird zum wiederholten Mal 
abgebaut, neu beklebt, gereinigt. Es wird online nach Parts und  
Motorradkleidung geshoppt, bis die Karte glüht und unsere Motorräder 
sind so sauber wie nie. Selten hatten wir so viel Zeit, jede Ecke unserer 
geliebten Bikes mit der Zahnbürste und den edelsten Pflegeprodukten zu 
reinigen wie im aktuellen Lockdown.

Doch was macht dieser Lockdown mit uns PS-verrückten Motorradfahrern 
und -Fahrerinnen? Leider bin ich selbst stark betroffen – einerseits als 
begeisterte Motorradfahrerin, anderseits als Inhaberin von RACECAMP 
Racetrack Events. Nach reichlich Frust, Rückschlägen und Event-Absagen 
sehe ich die Pandemie mittlerweile als Chance, neue Ideen zu entwickeln, 
das Netzwerk auszubauen und für euch Teilnehmer das Beste für die ver-
bleibende Saison rauszuholen.

So gibt es auch zu Pandemie-Zeiten viel Positives zu berichten. Mein Team 
und ich freuen uns sehr, gemeinsam mit Honda Deutschland als exklusiven 
Partner die verbleibenden acht Events durchzuführen. Auch unser Fuhrpark 
bekommt ein Update: In der kommenden Saison werden unsere Instruktoren 
auf der neuen Honda Fireblade mit euch die Trainingsrunden drehen –  
10 Fireblades erhalten ein neues Zuhause. Weiterhin erhaltet ihr – wie 
bereits in der vergangenen Saison – bei nun jedem Event die Möglichkeit, 

Sehnsucht Rennstrecke
eine von drei Fireblades kostenlos für eine Probefahrt auszuleihen – einfach 
losfahren und Spaß haben!

Aber auch neue Partner sind hinzugekommen – so wird das Team von Penz 13  
um Rico Penzkofer und Stefan Kühn unsere Logistik sowie die Betreuung der 
Hondas übernehmen. Wir freuen uns, dass das Penz 13-Team die Events zu 
Test- und Trainingsfahrten nutzt – ihr werdet sicherlich ein paar bekannte 
Gesichter aus dem Road Racing an der Strecke treffen.

Für den technischen Service wird euch wieder Stecher Motorradtechnik zur 
Seite gehen. Das Projekt „Reisebus-Ausbau“ zieht sich leider noch etwas, 
unabhängig davon wird sich Jan Stecher mit seinem Team um technische 
Probleme, Reifenwechsel sowie Fahrwerkseinstellung kümmern. 

Als kleines Trostpflaster haben wir für Mitte Oktober noch ein zusätzliches 
RACECAMP angesetzt – am 16. und 17. Oktober werden wir die Saison mit 
einem Track Day und einem Festival am Lausitzring abschließen. Geplant sind 
neben den Motorradtrainings eine Outdoor-Messe sowie ein Abendprogramm 
mit prominenten Musik-Acts, Food Trucks etc. – lasst euch überraschen!

Doch eine Sache bleibt: die Sehnsucht nach der Rennstrecke, dem Flair 
im Fahrerlager, dem kühlen Getränk nach einem sturzfreien Renntag und 
dem Adrenalin, nachdem wir süchtig sind. Hoffen wir, dass wir uns bald alle 
wieder sehen – auf unseren geliebten Rennstrecken. Bleibt gesund – eure 
Alex von RACECAMP.

www.racecamp-events.de
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