Auf die Plätze, fertig und los
Der MCC Borgholzhausen eröffnet am Wochenende offiziell seine neue Rennstrecke
¥ Borgholzhausen
(nora).
Sven Schmidt und Holger
Hinnendahl haben einiges erreicht. Die beiden Vorsitzenden
des
Mini-Car-Clubs
(MCC) Borgholzhausen haben ihren Verein für Modellautos ab 2009 ganz neu aufgebaut. Die Rennstrecke wurde erneuert und vergrößert.
Seit Anfang dieses Jahres ist sie
fertig. Am Samstag, 25., und
Sonntag, 26. Oktober, findet
ein offizielles Eröffnungsrennen statt.
„Früher konnten wir hier
keine offiziellen Rennen fahren. Es passten höchstens acht
Autos auf die Strecke“, sagt Sven
Schmidt. Nun sei die Bahn rund
20 Meter länger. Zwar fahren
trotzdem nur maximal zehn
Autos auf ihr, aber die Rennen
würden über »nitro-west«, ein
Internetportal rund um den
Rennsport mit ferngesteuerten
Verbrenner-Glattbahn-Modellfahrzeugen, offiziell durch-

werden vorgestellt.
Für die Verpflegung ist gesorgt. Es wird Getränke, Brötchen und Gegrilltes geben. Am
Samstag geht es ab 9 Uhr los.
Bis 18 Uhr können die Mitstreiter üben. Sonntag kann
noch eine weitere halbe Stunde
von 8.30 bis 9 Uhr geprobt werden, damit danach das Rennen
starten kann. „Hoffentlich ist
das Wetter gut, denn bei Regen
wird das Rennen nicht stattfinden“, sagt Schmidt.
Anmeldungen sind noch bis
Donnerstag, 23. Oktober, bis
23.59 Uhr auf www.nitrowest.de möglich. Dort gibt es
auch alle weiteren Informationen rund um das Rennen und
um die Aktivitäten des Renn- Klein und schnell: Das Modellauto von Sven Schmidt fährt am Sonnsports mit Modellautos.
tag mit um den Sieg.

Neubau dauerte
zweieinhalb Jahre

geführt.
ZweieinhalbJahre dauerte der
Neubau der Rennstrecke. „Wir
sind trotzdem noch nicht fertig. Ein Teil soll noch überdacht werden. Aber da wir auf
Spenden oder Sponsoren angewiesen sind, ist das nicht so
schnell möglich“, berichtet
Holger Hinnendahl.
Doch so wie die Strecke erst
einmal ist, kann sie von den
Modellautos befahren werden.
Zur offiziellen Eröffnung findet
am Samstag, 25. Oktober, und
Sonntag, 26. Oktober, ein Rennen statt. Autos mit den Maßstäben 1:8 bis 1:12 dürfen auf
der Bahn antreten. Auch die Gut vorbereitet: Vorsitzende Holger Hinnendahl und Sven Schmidt (von links) des MCC Borgholzhausen
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noch seltenen Elektroautos sind bereit für das Eröffnungsrennen.

