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Pressemitteilung      17. Juni 2013 

 
 „12. Paderborner Crosstag“ am 23. Juni 

   
Auf der „Alten Schanze“ ist wieder „Full Speed“ an-
gesagt  
 
Enduros und Quads ringen auf holprigem Deponiegelände um 
ADAC-Meisterschaftspunkte  
 
Bunt und vergnüglich ist der AV.E-Familientag mit Mülltonnen-
Rennen, „Kids-Paper-Climbing“ und Papierschöpfen 
 

 

Paderborn. Am kommenden Sonntag (23.06.) heißt es wieder Vollgas auf dem 

Gelände des Entsorgungszentrums „Alte Schanze“ in Paderborn-Elsen. Der 

MotorSportClub (MSC) Senne und der Abfallverwertungs- und Entsorgungsbe-

trieb des Kreises Paderborn (AV.E) als Hausherr laden ein zum „12. Paderbor-

ner Crosstag“. Schon früh an den Start müssen die Fahrer der PS-starken En-

duros und Quads. Der „ADAC-Rallye-Cup“ sieht drei Wertungsläufe von jeweils 

zwei Stunden Dauer vor. Auf dem abgesteckten Deponie-Parcours ist weniger 

Geschwindigkeit entscheidend, sondern vielmehr Ausdauer und Zuverlässig-

keit von Motorrad und Fahrer. Auch Fahrer-Neulinge sind herzlich willkommen. 

Bunt und vergnüglich gestaltet sich einmal mehr das familiäre Rahmenpro-

gramm des AV.E. Zu den vielfältigen Programmattraktionen gehören diesmal 

ein flottes Mülltonnen-Rennen für die großen und kleinen Besucher, „Kids-

Climbing“ auf Papierballen, Papierschöpfen aus Altpapier und eine akrobati-

sche Showeinlage des amtierenden Deutschen Motorrad-Trialmeisters. Der 

Eintritt zum „Crosstag“ ist wie immer frei. 
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Der „ADAC-Rallye-Cup“ wird wie in den Vorjahren vom MSC Senne organisiert. Mit 

spektakulärem „Le-Mans-Start“ im Pulk darf sich das Besucherpublikum wieder auf 

packende Meisterschaftsrennen auf dem Deponiegelände freuen. Bei dem Mehr-

stunden-Enduro müssen die Cross-Fahrer möglichst viel Runden in einer vorgege-

benen Zeit absolvieren. Hierbei sind Ausdauer, Konzentration sowie natürlich ein 

zuverlässiger Motor gefragt. Die Motorsportfreunde aus Senne erwarten ein großes 

Teilnehmerfeld mit über 150 Rennfahrern. Neulinge oder Gastfahrer können sich di-

rekt über die Internetseite www.msc-senne.de anmelden. Selbst am Veranstaltungs-

tag sind noch Anmeldungen bis kurz vor Startbeginn möglich. Der 1. Lauf mit den 

Quads beginnt bereits um 9 Uhr. Neben dem ADAC-Rallye-Cup lädt der OffRoad 

Club Paderborn mit seinen allradgetriebenen Fahrzeugen zum Geländewagen-Trial 

auf steilem Terrain ein und der ADAC-OWL zum Fahrrad-Geschicklichkeitsparcours 

für die jüngsten Besucher. Ein weiteres Highlight ist eine „Motorrad-Trial-Demo“ des 

amtierenden Deutschen Trialmeisters Jan Junklewitz aus Münster. Er und sein Bru-

der Tim werden mit sehr viel Akrobatik spektakuläre Hindernisse bewältigen.  

 

Für den sportlich bunten und amüsanten „Crosstag“-Rahmen sorgt das AV.E-Team. 

So darf jeder beim „Mülltonnen-Rennen“ mitmachen. Der AV.E rückt auf dem 

„Crosstag“ die blaue Papiertonne in den Fokus, die vor zwanzig Jahren kreisweit 

eingeführt worden ist. Die Kinder können dann auf Papierballen klettern und durch 

„Papierschöpfen“ aus Altpapier neues Papier herstellen. Hinzu kommen Sandspiel-

kasten, Stockbrot-Grillen, Trampolin und eine große Hüpfburg. Selbstverständlich ist 

für eine ausreichende Versorgung aller „Crosstag“-Besucher gesorgt. 

 

Der genaue Ablaufplan des „12. 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 zu parken, sondern der Beschilderung folgend auf einem 

speziell eingerichteten Großparkplatz auf dem Betriebsgelände. Die Ein- und Aus-

fahrt ist per Einbahnstraße geregelt. 


