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Junior-Tipp 15 
Mannschaftswettbewerbe 

für Jugendliche 
 

Liebe Junior-Fahrerin, lieber Junior-Fahrer, 
liebe Eltern, 

der MSC Brokstedt e.V. im ADAC hat diesen Junior-Tipp herausgegeben, um den 
Neueinsteigern das Zurechtfinden in der "Welt des Speedway" ein bisschen einfacher 
zu machen. 

Natürlich versuchen wir, alle Tipps korrekt und aktuell zu schreiben. Falls euch doch 
einmal Fehler auffallen sollten, sagt uns bitte Bescheid. 

Gegen eine Weitergabe dieses Dokuments haben wir nichts einzuwenden, wenn ihr 
dabei den MSC Brokstedt e.V. im ADAC als Autor nennt. 

Viel Spaß beim Lesen 
und immer unfallfreie, erfolgreiche Rennen wünscht euch 
euer MSC Brokstedt e.V. im ADAC 

Das Thema wird euch vielleicht überraschen, denn Speedway ist natürlich eine typi-
sche Einzelsportart. Das heißt, jeder kämpft um den Sieg und achtet darauf, "techni-
sche Geheimnisse" und Trainingstricks nicht den Wettbewerbern zu verraten. 
Das ist zunächst mal natürlich völlig in Ordnung (solange es fair zugeht). 

Leider führt es -unserer Meinung nach- oft dazu, dass Neueinsteiger es unnötig schwer 
haben. Kinder, deren Eltern und teilweise schon Großeltern den Bahnsport betrieben 
haben, sind da deutlich im Vorteil. 
Auch das ist natürlich erst mal kein Problem und soll die Leistung der "Speedway-
Familien" nicht schmälern. 

Als Verein haben wir aber auch das Ziel, dass die Neueinsteiger, die wir mit sehr gro-
ßem Aufwand zum Beispiel im Rahmen der "ADAC Speedway Schule Schleswig-
Holstein"1 oder im "ADAC Weser-Ems-Cup"2 für unseren Sport gewinnen, nicht den 
Spaß verlieren. Und der hängt zum einen vom sportlichen Erfolg ab, zum anderen von 
den Chancen, die die Clubs "ihren" Jugendlichen geben, sich weiter zu entwickeln. 
Hinzu kommt, dass es eigentlich allen Sportlern hilft, wenn wir im deutschen Bahnsport 
eine hohe Leistungsdichte haben, also starke Konkurrenten da sind. 
Das macht die Rennen spannender und hilft so den Clubs, Zuschauer zu bekommen. 
Außerdem werden starke Fahrerinnen und Fahrer international wettbewerbsfähiger. 

Auch die Frage, ob Fahrer/ -innen bereit sind, auf die Anweisungen einer Teamleitung 
angemessen zu reagieren, ist für manche Bahnsportvereine wichtig. 

Das alles sind Gründe, warum Vereine Teamwettbewerbe ins Leben rufen, um den 
sportlichen und technischen Austausch zwischen den Teammitgliedern zu fördern. 

Folgende Wettbewerbe mit dem Ziel der Nachwuchsförderung gibt es zur Zeit: 

Wettbewerb Abkürzung Klasse(n) Clubs mit Teams 2020 

Junior B Speedway 
Talents Team Trophy3 

TTT Junior B MSC Brokstedt e.V. im ADAC & 
MSC Nordhastedt-Nordseeküste e.V. im ADAC 
MSC Cloppenburg e.V. im ADAC 
MSC Moorwinkelsdamm e.V. im ADAC (2) 
MSC Mulmshorn e.V. im ADAC 
MSC "Wölfe" Wittstock e.V. im ADMV 

Speedway-Liga Nord4 SLN Junior C 
U21 

MC Bergring Teterow e.V. im ADAC 
MSC Dohren e.V. im ADAC 
MSC Moorwinkelsdamm e.V. im ADAC 
MSC Nordhastedt-Nordseeküste e.V. im ADAC 

Speedway-Team-Cup5 
("2. Bundesliga") 

S-T-C Junior C 
U21 

MSC Berghaupten e.V. im DMV 
MSC Cloppenburg e.V. im ADAC 
MSC Diedenbergen e.V. im DMV 
MSC Olching e.V. im ADAC 

 

                                                             
1
 https://motorsport.adac-sh.de/nachwuchs/adac-speedway-schule.html 

2
 https://motorsport.adac-weser-ems.de/adac-bahnsport-nachwuchs-cup/ 

3
 https://www.junior-speedway.de/alle-teams-der-junior-b-speedway-talents-team-trophy-ttt-2020/ 

4
 https://www.speedway-liga-nord.de/ 

5
 http://svg-veranstalter.de/SPEEDWAY-TEAM-CUP/ 
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