Wer im vergangenen Jahr dabei war, wird sich gerne erinnern:
im Rahmen von Wuppertal 24 Std. live gab es eine Endurotour, verteilt auf zwei Tage.
Die Tour war aus verschiedenen Gründen beliebt:
1. kam man mit dem Fahrzeug an Stellen, die im Alltag nicht befahrbar sind
2. gab es Stellen, die eben eine Enduro erforderten – siehe Bilder
3. handelte es sich nicht um einen Wettbewerb
4. hat das Ganze nix gekostet
Die beiden letzten Punkte werden sich in diesem Jahr ändern. Keine Angst, es muß keiner in´s
Trainingslager. Im vergangenen Jahr waren die Gruppen auf 25 Teilnehmer begrenzt. Das war
überschaubar und wird so bleiben.
2005 läuft unter dem Motto “4 gewinnt”. Es sind von jeder Gruppe vier verschiedene “Prüfungen”
zu befahren, zwei Gelände Freitags und zwei Samstags.
Die Teilnehmerzahl ist auf 96 begrenzt.
Jede der vier Gruppen besteht also aus 24 Fahrern, die in 6 Teams eingeteilt werden und hat
einen festen “Tourguide”, der sie zu den 4 verschiedenen Orten führt.
Im vergangenen Jahr kamen per CD und e-mail fast 400 Bilder - aufgenommen von den
Teilnehmern - zusammen. Das führte zu folgender Wettbewerbsidee:
Jedes Team sollte eine Digitalkamera haben. Es gewinnen nämlich am Samstag um 14:00 Uhr
die schönsten vier Fotos einer Gruppe, gewählt über Beamer und Leinwand von allen
Teilnehmern. Jedes Team, also auch jeder Teilnehmer, bekommt einen Sachpreis, vom ersten
bis zum letzten Platz.
Es gibt aber auch Pokale (1. bis 5.) für die Gesamtzeit eines Teams in den vier Sektionen.
Jedes Team benennt zu Beginn für jede Sektion einen Fahrer. Zeit wird auch für Anfänger
fahrbar vorgegeben – zu schnell oder zu langsam = Strafpunkte. 1 Fahrer pro Team pro Sektion.
Spaß am Fahren steht wieder im Vordergrund. Jeder kann die Sektionen so befahren,
wie er möchte, aber bitte ohne sich und andere zu gefährden. Sonst gibt´s die
Veranstaltung nie wieder. Die Preise für die Fotos sind wertvoller als die für´s Tempo.
Zeit wird in der Sektion nur für einen vorbestimmten Fahrer pro Team genommen. Alle anderen
fahren zum Vergnügen in 30-sek.-Abständen in die Sektion. So viel zum sportlichen Teil.

Nun zum Kostenteil: Es handelt sich um eine Non-Profit-Veranstaltung! Überschuß wird einer
karitativen Einrichtung in Wuppertal gespendet.
Nach der vorläufigen Kalkulation wird die Teilnahme an der Veranstaltung 17,50 kosten.
Der größte Batzen geht dabei für etwas drauf, was hoffentlich gar nicht gebraucht
wird: die Sanitäter (zwei Personen/ein Fahrzeug an jeder Sektion).
Man kann auch nur an einem Tag teilnehmen, was die Gebühr allerdings nicht reduziert.
Man verpasst dann eben zwei der vier angebotenen Gelände. Bei den Fotos und der Zeitwertung
kann man aber immer noch, da alles nur im Team gewertet wird, auf Platz eins landen!
Wie im letzten Jahr wird es Freitagabends einen professionellen Dia-Vortrag geben - in
diesem Jahr die Insel aus “Feuer und Eis” / Ein Monat auf Island im Enduro-Paradies.
Camping ist im Anschluß mit Lagerfeuer von Freitag auf Samstag kostenlos möglich.
Für´s leibliche Wohl ist auch wie im letzten Jahr zum Minipreis – nicht in den 17,50 Euro
enthalten - am Freitag abend und auch am Samstag (Frühstück, Mittagessen) gesorgt.
Treffpunkte werden für beide Tage allen Teilnehmnern noch persönlich mitgeteilt. Eigentlich muß
man mehr nicht wissen. Der jeweilige Tourguide erklärt alles genau.
Ansprechpartner und Organisator der “Endurotour 2005” bei Wuppertal 24 Std. live ist wieder
Martin Lietz, erreichbar bei der Wirtschaftsförderung Wuppertal, Tel.: 0202 / 24807-21
mail: lietz@wibefoe-wuppertal.de
Ein Schmankerl zum Schluß: es wird durch regionale Händler die Möglichkeit von
Enduro-Probefahrten geben. Lasst Euch also einfach überraschen.

