Fireblade-Forum® Presseinformation – Mai 2015

1. Fireblade-Racing-Treffen 2015
etropolis Motorsportarena Oschersleben 04. bis 06.September 2015

Die Fireblade belebt nun schon seit über
20 Jahre unsere Motorradwelt und war
quasi Basis der heutigen Superbikeszene.
Dennoch hat sie es in Deutschland nie zu
einer eigenen Rennserie geschafft.
2015 reicht es zwar noch nicht zum
„Fireblade-Race-Cup“, dafür aber für das
1.Fireblade-Racing-Treffen auf der
etropolis Motorsportarena in
Oschersleben (www.motorsportarena.com). Zusammen mit Bike-Promotion, dem erfahren
Veranstalter für Motorradfahrertrainings und Rennsportevent, veranstaltet das Fireblade-Forum
vom Freitag 04. bis Sonntag 06.September 2015 ein eigenes Perfektions- und Renntraining.
Zwei Tage lang, wollen die Forums-Member and Friends ihre Fireblades der wahren Bestimmung
zuführen – Racing. Aber nicht nur auf der Rennstrecke wird es hoch her gehen, auch abseits der
Strecke sind einige Events geplant, sodass die Tage in Oscherlsleben für jeden was bereit halten
werden. Unter anderem wird das Holzhauer Racing Promotion Rennteam mit am Start sein und alles
rund um die Fireblade präsentieren. Des Weiteren einige Honda DCT-Motorräder für schöne Touren
im benachbarten Harz bereit.
Für die Teilnahme ist eine Fireblade nicht unbedingt notwendig. Wir freuen uns auf jedes Modell das
„Farbe“ auf und neben die Strecke bringt. Auf der Strecke wird es 4 unterschiedliche
Leistungsgruppen geben, sodass von Einsteiger bis zum Profi jeder teilnehmen kann. Ein besonderes
Highlight ist die Bike-Promotion Aktion „Frauen auf der Rennstrecke“ – hier werden Frauen
besonders gefördert mit bis zu 50% Rabatt (für die ersten 5 angemeldeten Damen) und einer erste
Basisinstruktion von erfahrenen Instruktoren. Für die Racer unter den Teilnehmern ist natürlich auch
ein spannendes Abschlussrennen geplant.
Wer nun Lust bekommen hat, auch mal ein paar
Runden mit Gleichgesinnten drehen zu wollen
oder einfach mal in lockerer Runde etwas
Rennstreckenluft aufsaugen möchte, der sollte
sich das erste Septemberwochenende dick im
Kalender anstreichen oder noch heute buchen.
Weitere Info findet Ihr direkt auf www.FirebladeRacing.com, im www.Fireblade-Forum.de oder bei
www.Bike-Promotion.de wo auch direkt die Buchung des Perfektionstrainings erfolgt. Der Hashtag
für das Event ist #frt2015.
Wer eine Unterkunft vor Ort sucht, der kann direkt an der Strecke im benachbarten Hotel zu
Sonderkonditionen (Codewort: Fireblade-Racing-Treffen) ein Zimmer buchen. Angemeldete
Teilnehmer können natürlich auch kostenlos im Fahrerlager campen (nichtangemeldete Teilnehmer
gegen eine kleine Gebühr).
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