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Pressemitteilung            18. Juni 2012 

 
 „11. Paderborner Crosstag“ am 24. Juni 

   
„Crosstag“ erstmalig mit spektakulärem Hindernis-
„Trial“ für Motorrad und Fahrrad 
 
Beim ADAC-Rallye-Cup geht`s für Enduros und Quads um Meister-
schaftspunkte auf holprigem Deponiegelände  
 
Ein „BobbyCar-Rennen“ nicht nur für Kids steht im bunten Rah-
menprogramm des AV.E 
 

 

Paderborn. Sportlich neu zugeschnitten ist der diesjährige „11. Paderborner 

Crosstag“ am kommenden Sonntag (24.06.) auf dem Gelände des Entsor-

gungszentrums „Alte Schanze“ in Paderborn-Elsen. Erstmals im Programm 

steht ein Motorrad- und Fahrrad-Trial des MSC Brake, bei dem mit viel Ge-

schick spektakuläre Hindernisse zu bewältigen sind. Beim ADAC-Rallye-Cup 

müssen die Fahrer mit ihren pfeilschnellen Enduros und Quads bereits früh an 

den Start. Drei Wertungsläufe von jeweils zwei Stunden Dauer sind auf dem 

abgesteckten Deponie-Parcours geplant. Auch Fahrer-Neulinge sind herzlich 

willkommen. Bunt und vergnüglich ist einmal mehr das familiäre Rahmenpro-

gramm des Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetriebes (AV.E). Neben zahl-

reichen Attraktionen lädt das AV.E-Team auf seinem Freigelände zum rasanten 

„BobbyCar-Rennen“ ein. Der Clou: Auf den kleinen Flitzern dürfen nicht nur 

Kids Platz nehmen. Den Siegern winken einmal mehr attraktive Preise. Der Ein-

tritt zum „Crosstag“ ist wie immer frei. 
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Der ADAC-Rallye-Cup wird wie in den Vorjahren vom MotorSportClub (MSC) Senne 

organisiert. Nach spektakulärem „Le-Mans-Start“ dürften sich die Fahrer der Enduro-, 

Quads- und Moto Cross-Klassen wieder packende Rennen auf dem Deponiegelände 

liefern. Weniger Geschwindigkeit, sondern eher Ausdauer, Konzentration sowie ein 

zuverlässiger Motor sind gefragt. Sieger ist, wer die meisten Runden fährt. Die Mo-

torsportfreunde aus Senne erwarten mehr als 100 Fahrer, die mit ihren „heißen Öfen“ 

an den Start gehen. Neulinge oder Gastfahrer können sich direkt über die Internet-

seite www.msc-senne.de anmelden. Selbst am Veranstaltungstag sind noch Anmel-

dungen bis kurz vor Startbeginn möglich. Der 1. Lauf mit den Quads beginnt bereits 

um 9 Uhr. 

 

Nicht minder spektakulär sind die Trial-Darbietungen des MSC Brake, die im Entsor-

gungszentrum die hohe Kunst des Balancierens auf Fahrrad und Motorrad unter Be-

weis stellen wollen. Konzentriert mit viel Körperbeherrschung und Fitness müssen 

die Bike-Akrobaten auf dem vorbereiteten Trial-Parcours eine Vielzahl schwierigster 

Hindernisse aus Stein, Betonrohren, Reifen und Holzpaletten bewältigen. Natürlich 

möglichst fehlerfrei ohne den Boden zu berühren. Der OffRoad Club Paderborn lädt 

mit seinen allradgetriebenen Fahrzeugen wieder zum Geländewagen-Trial auf stei-

lem Terrain ein und der ADAC-OWL zum Fahrrad-Geschicklichkeitsparcours für die 

jüngsten Besucher. 

 

Den „Crosstag“-Rahmen des AV.E ist sportlich, bunt, amüsant, aber auch lehrreich. 

So darf jeder beim „BobbyCar-Rennen“ mitmachen. Hinzu kommen Spaß-Radfahren, 

Sandspielkasten, Stockbrot-Grillen, Hüpfburg sowie Führungen durch den Deponie-

tunnel und als „Mikro-Kompost“ das Inspizieren lebendiger Komposterde mit der Lu-

pe. Selbstverständlich ist für eine ausreichende Versorgung aller „Crosstag“-Gäste 

gesorgt. 

 

Der genaue Ablaufplan des „11. Paderborner Crosstages“ kann im Internet unter 

www.ave-kreis-paderborn.de abgerufen werden. Der AV.E bietet ausreichend Park-

plätze auf dem Gelände. Dabei werden die Besucher gebeten, nicht in der Einfahrt 

zum Entsorgungszentrum, sondern hinter dem Wiegegebäude links auf dem Groß-

parkplatz zu parken. 


