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Motorsportclub	  Teutschenthal	  e.V.	  im	  ADAC	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
  

Motocross-‐WM	  am	  7./8.	  Mai	  2016	  in	  Teutschenthal	  	  
Neben	  Hauptklassen	  MXGP	  und	  MX2	  wieder	  Frauen	  am	  Start	  
	  
Die Termine für die Motocross-Weltmeisterschaft 2016 stehen fest. Der 
„Talkessel“ Teutschenthal ist auch im kommenden Jahr Schauplatz für 
den „Grand Prix of Germany“. Am Wochenende 7./8. Mai 2016 wird der 
Motorsportclub Teutschenthal e.V. im ADAC wieder Gastgeber für die 
internationale Motocross-Elite sein. Neben den beiden WM-Klassen 
MXGP (bis 450ccm) und MX2 (bis 250ccm) steht erneut ein 
Wertungslauf zur Frauen-Weltmeisterschaft WMX für Teutschenthal im 
Kalender. Europäische Klassen werden das Rennprogramm ergänzen. 
 
„Wir freuen uns sehr, dass wir in unserem Jubiläumsjahr mit dem 50. 
Geburtstag unseres Klubs allen deutschen und internationalen Motocross-
Fans wieder herausragenden Motorsport bieten können“, sagt Klubchef 
Joachim Jahnke. Mit der Verlegung des deutschen WM-Laufes auf den 
Termin Anfang Mai sei der WM-Promotor Youthstream einem Wunsch 
des MSC gefolgt. In den vergangenen Jahren fand der Grand Prix meist in 
der zweiten Junihälfte statt. „Dieser Termin war für viele unserer 
ehrenamtlichen Mitglieder und Helfer zunehmend schwierig. Deshalb 
freuen wir uns, dass unserer Bitte entsprochen wurde.“ 
 
Der Vorverkauf für den „Grand Prix of Germany“ am 7./8. Mai 2016, dem 
Wochenende nach Christi Himmelfahrt, startet in Kürze. 
 
Hintergrund: 
Die FIM Motocross-Weltmeisterschaft geht im kommenden Jahr über 18 
Rennen. Auftakt wird erneut Ende Februar mit dem Grand Prix in Qatar 
sein. Aber es gibt 2016 auch neue Austragungsorte, darunter Sepang in 
Malaysia und Frauenfeld in der Schweiz. Aus dem WM-Kalender 
verabschiedet hat sich die Traditionsstrecke von Udevalla in Schweden. 
Der MSC Teutschenthal richtet den achten WM-Lauf aus. Das Finale wird 
Mitte September im kalifonischen Glen Helen zu erleben sein. 
	  
	  
Alle	  Informationen	  unter:	  
Internet:	  	   www.msc-‐teutschenthal.de	  
Facebook:	   www.facebook.com/mscteutschenthal	  
	   	   www.facebook.com/MX-‐GP-‐Teutschenthal	  
Twitter:	   twitter.com/MXTeutschenthal	  
	  

 
 

 
 

 
                   
	  Teutschenthal,	  14.10.2015	  
	  
 
 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  Kontakt	  Medien:	  
Karola	  Waterstraat	  

Fon:	  +49(0)172	  3444	  984	  
E-‐Mail:	  presse@	  

msc-‐teutschenthal.de	  
***	  

MSC	  Teutschenthal	  
Straße	  des	  Friedens	  2a	  
06179	  Teutschenthal	  

Germany	  
Fon:	  +49	  (0)	  34601	  22277	  
Fax:	  49	  (0)	  34601	  31670	  

E-‐Mail:	  info@	  
msc-‐teutschenthal.de	  

	  
 


