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Kaum ist man dort, ist auch schon alles wieder vorbei. Das war schon immer so 
wenn man ganz besonders viel Spaß hatte. Irgendwie schade, aber auch ein gutes 
Zeichen. Auf der Rennstrecke ist es ja unser Ziel, so schnell wie möglich zu sein - kein 
Wunder also, dass auch die Zeit Gas gibt!

Um anderen Motorradfahrern den Motorradsport und im besonderen Langstre-
ckenrennen näher zu bringen haben wir im Winter 2016/17 mit dem German Guzzi 
Classic Team und einigen motorsportbegeisterten Motorradfahrern den Verein 
Classic Endurance e.V. gegründet. Auch beim German-Guzzi-Classic-Team begann 
vor ein paar Jahren alles mit einem einfachen Streckentraining und gipfelte dann 
mit der Teilnahme an der größten europäischen Langstreckenserie für klassische 
Motorräder und der Vereinsgründung – so kann´s gehen! 

2017 mit dem 
   Classic 

Endurance e.V. Die Fotostrecke veranschaulicht die Faszination der klassischen Sportmotorräder.
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Vom 16.08. bis 19.08.2017 fand dann unsere erste Veranstaltung in Chambley/
Nordfrankreich statt. In der morgendlichen obligatorischen Fahrerbesprechung 
wurden alle Fahrer über die rennstreckenspezifischen Details informiert. 
Wir möchten den Teilnehmern das Fahren auf reizvollen Rennstrecken 
ermöglichen und werden die Kosten dabei so niedrig wie möglich halten. 
Unsere Motorradtrainings finden ohne Leistungsdruck in Gruppen – vom 
Instruktor bis zum ambitionierten Racer – auf einer Rennstrecke statt. Die 
Gruppentrainings werden von erfahrenen Instruktoren je nach Vorkenntnis 
der Teilnehmer geführt. Inklusive sind bei unseren Trainings/Rennen die 
Getränke (Kaffee und Wasser), die Instruktoren, Fotos, der Reifendienst, 

sowie ein Rettungswagen mit zwei deutschen Rettungssanitätern. Beim 
Rennen ist ein zusätzlicher zweiter Rettungswagen mit Sanitätern und 
letztlich ein erfahrener deutscher Rennarzt mit dabei.

Besonders bei unseren Veranstaltungen ist jedoch die familiäre Atmosphäre. 
Gemeinsam haben wir tolle, sonnige und erfolgreiche Tage in Frankreich 
verbringen dürfen. Einige haben die Strecke erstmalig befahren oder wa-
ren überhaupt noch nie auf einer Rennstecke. Wir konnten jeden Abend 
zufriedene und erschöpfte Gesichter beobachten, denn Fahrzeit gab es 
ohne Ende. Die Teilnehmer waren durchweg begeistert. Um bei unseren 

Trainings aktiv mitzumischen, bedarf es weder einer Rennmaschine, noch 
einem klassischen Motorrad, auch mit einer Serien-Maschine ist man bei 
uns herzlich willkommen – funktionierende Technik vorausgesetzt. Da darf 
es dann auch schon mal ein moderneres Bike sein, um ein paar stressfreie 
Runden unter Gleichgesinnten auf der Rennstrecke zu drehen.

Hingegen ist unsere Zielgruppe bei den Langstreckenrennen die Fahrer-/
innen älterer Motorräder und Youngtimer. Fairness wird stets groß ge-
schrieben und Spaß und Spannung sind bei dieser Rennserie garantiert. 
Das 3-Stunden Rennen mit dem Le Mans Start war dann auch das absolute 
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Highlight unserer ersten Veranstaltung. Alle Teilnehmer haben sich wirklich 
überaus fair und kollegial verhalten. Es gab tolle Fights und als perfekten 
Abschluss eines unfallfreien Rennens durften die Sieger dann unsere selbst 
gestalteten und gefertigten Pokale entgegennehmen.

Das Rennen gehört zur Langstreckenserie für klassische Motorräder, der 
Classic Endurance Championship 2017 www.classicendurance.com welche 
wir in Kooperation mit Art Motor ausschreiben. Das Reglement ist auf der 
Homepage hinterlegt.  

Termine für 2018:
Chambley/F vom 15.08.-18.08.2017 Training und 
Langstreckenrennen

Spa vom 13.07.-15.07. 2018 nur Training (in Planung)

Infos unter www.classic-endurance.de und  
www.german-guzzi-classic-team.de
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