
Endurance Day 24 h 

 

Das sagt Beta: "Wie in den Vorjahren haben wir auch heuer eines unserer Pressemotorräder beim 

Endurance Day 24 h Rennen in der Nähe von Leipzig eingesetzt. Dabei handelte es sich um eine 

serienmäßige und gebrauchte RR 400 aus unserem Pressefuhrpark. Das Moped hat, wie übrigens 

alle Vorgängerinnen, die 24 Stunden klaglos abgespult und dabei 99 Runden a 8 Kilometer 

absolviert. Kleinigkeiten an der Peripherie haben den Sieg in der Prestige Klasse ( 4 Fahrer, ein 

Motorrad) letzlich verhindert, aber das Team um Lukas "Skywalker" Weis konnte mit dem 2. Platz 

den schönen Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen."  

Das sagt das Team: "Dieses Jahr fand das 24 Std Enduro zum ersten mal im Tagebau von 

Hohenmölsen bei Leipzig statt. Da es den ganzen Freitag wie aus Eimern geschüttet hat waren 

die Bedingungen anfangs sehr schwer. Die Fahrer des Teams Steven Hausdörfer, Marko Koch, 

Tobias Witteck und Peter Jung kamen aber von Anfang an sehr gut mit der Strecke und den 

schweren Bedingungen zurecht. Steven Hausdörfer der den Start fuhr kam aus der ersten Runde 

als führender über die Ziellinie, musste aber unplanmäßig in der zweiten Runde zum Wechsel in 

die Box kommen weil sich der Scheinwerfer gelöst hatte. Über die Nacht konnten Sie sich wieder 

an die Spitze fahren und kontrollierten das Rennen ziemlich gut. Am nächsten Tag aber passierte 

es und Marko Koch kam mit einem Plattfuß am Vorderrad in die Box und das kostete uns so viel 

Zeit das wir als zweiter mit zwei Runden Rückstand das Rennen wieder aufgenommen hatten. Die 

Fahrer haben alles gegeben um an die führenden wieder heran zu fahren, doch nach 14 

gefahrenen Stunden schwanden die Kräfte allmählich und Sie schafften es nicht mehr die Lücke 

zu schließen. Somit blieb uns leider nur wie im Vorjahr Platz zwei. Doch nächstes Jahr wollen wir 

wieder angreifen und wollen endlich den Sieg holen! Wir danken Frank Schröder von Beta 

Deutschland  für die Super Hilfe und Unterstützung!  

Gruß Lukas" 


