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2. Fireblade-Racing-Treffen 2017 – Letzte Plätze 
Motorsportarena Oschersleben 25. bis  28.Mai 2017  

 

2015 fand mit großem Erfolg das 1.Fireblade-Racing-

Treffen – kurz FRT – auf der Motorsportarena in 

Oschersleben (www.motorsportarena.com) statt. 

Nachdem vergangenes Jahr das bereits geplante 

Treffen diversen Terminkollisionen mit der IDM und 

Cup-Serien zum Opfer fiel, konnten wir für dieses 

Jahr einen wirklichen Traumtermin am verlängerten 

Himmelfahrt-Wochenende fixieren. 

Zusammen mit Hafeneger-Renntrainings (www.hafeneger-renntrainings.de), dem sehr erfahrenen 

Veranstalter für Motorradfahrertrainings und Rennsportevent, veranstaltet das Fireblade-Forum 

(www.fireblade-forum.de) vom Donnerstag 25. bis Sonntag 28. Mai 2017 ein eigenes Perfektions- 

und Rennstreckentraining. 

Vier Tage lang, wollen die Forums-Member and Friends ihre Fireblades der wahren Bestimmung 

zuführen – Racing. Aber nicht nur auf der Rennstrecke wird es hoch hergehen, auch abseits der 

Strecke sind einige Events geplant, sodass die Tage in Oscherlsleben für jeden was bereithalten 

werden. So wird unter anderem (für eingeschriebene Teilnehmer) die neue CBR1000RR Fireblade für 

Probefahren auf der Rennstrecke bereit stehen oder Jens Holzhauer mit seinem IDM*Superbike 

Holzhauer Racing Promotion Team Euch Tipps geben oder den Einblicke in ein Rennteam 

ermöglichen. 

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. Auch bietet 

Hafeneger-Renntrainings ein sogenanntes eintägiges Rookie-Training am Donnerstag oder Freitag an. 

Für die Racer unter den Teilnehmern steht natürlich auch ein spannendes Abschlussrennen mit 

separater Fireblade-Wertung auf dem Programm. 

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 der sollte 

sich schnell die letzten Plätze sichern und noch heute sich über das Anmeldeformular auf 

www.Fireblade-Racing.com einbuchen. 

Wer eine Unterkunft vor Ort sucht, der kann direkt 

an der Strecke im benachbarten Hotel zu Sonder-

konditionen (Codewort: Fireblade-Racing-Treffen) 

ein Zimmer buchen. Angemeldete Teilnehmer 

können natürlich auch kostenlos im Fahrerlager 

campen (nichtangemeldete Teilnehmer gegen eine 

kleine Gebühr). 

Der Hashtag für das Event ist 2017frt2# . 
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