Liebe Sponsoren, Freunde und Helfer,
Luca schloß ein weiteres Jahr in seiner jungen Karriere sehr
erfolgreich ab und wurde 3 im spanischen Rieju Cup. Er nahm als
einziger deutscher Starter an der Meisterschaft teil und hatte
natürlich im Verhältnis zu seinen spanischen und italienischen
Kollegen viel weniger Trainingsmöglichkeiten und einen deutlich
höheren Aufwand. Alleine die Reisen kosten neben Geld auch enorm Kraft. Außerdem darf
die Schule darunter auch nicht leiden!
Er und sein Papa haben es aber toll hingekriegt und den Lohn dafür bekommen.
Wir bereiten uns bereits intensiv auf die Saison 2019 vor und haben die notwendigen Entscheidungen auch getroffen. Das wird natürlich von Jahr zu Jahr schwieriger. Luca wird im April 12 Jahre
alt und so müssen schon Weichen gestellt werden. Eine Teilnahme an einer deutschen Meisterschaft
kommt durch fehlende Konkurrenz nicht in Frage. Da würde sich Luca nicht verbessern können.

Training !!

Wir freuen uns darauf, Luca 2019 in zwei internationalen Serien zu sehen.
1. Alpe Adria Championship – durchgeführt unter Schirmherrschaft der FIM als HONDA
Talent Challenge
http://www.lutecracing.com/ - dies ist der Veranstalter
Gefahren wird generell auf Honda NSF250R Motorrädern mit engem technischen Reglement
um ein finanziell aufwändiges Wettrüsten zu vermeiden und hohe Chancengleichheit zu
wahren.
Es gibt 6 Veranstaltungen pro Jahr in der Slowakei, Holland, Ungarn, Deutschland, Kroatien
und Tschechien. Gefahren wird auf großen Rennstrecken. Honda und Dunlop sind offizielle
Unterstützer. Der Motorradpreis wurde von Honda gefördert. Dennoch ist der Preis natürlich
eine Hürde.
Hier haben wir einen Unterstützer gefunden, der Luca bereits 2017 massiv geholfen hat. Er
bot an, das Motorrad zu kaufen und Luca zur Verfügung zu stellen. ER MÖCHTE AN DIESER
STELLE NICHT GENANNT WERDEN. WIR FINDEN KAUM WORTE ZU DER GROSSZÜGIGKEIT
UND WERDEN ALLES TUN DIE RICHTIGEN WEGE ZU BESCHREITEN!!
Glücklicherweise ist diese Meisterschaft bereits für 12 jährige zugelassen.
Hier soll sich eine Serie etablieren um der südeuropäischen Übermacht entgegentreten zu können.
Die Verantwortlichen tun viel, um den Kids zu helfen.
Dazu gehört auch die Ansetzung der Rennen die eine
rechtzeitige Rückreise ermöglicht um am Montag
einigermaßen ausgeruht in der Schule zu erscheinen

2. Young Rider Trophy – im Rahmen von Klassik-Motorsport
https://www.klassik-motorsport.com/klassik_de/reglement/cup-klassen-mom-bike-trophy/
Auch hier entwickelt sich eine Serie für Nachwuchs-Rennfahrer. Das Reglement ist vergleichbar mit der Alpe Adria und Luca kann ebenfalls auf seiner Moto 3 Maschine fahren. So
kommen noch tüchtig Trainings- und Rennkilometer zusammen. Dieser Motorradtyp wird ihn
schlußendlich ( hoffentlich ) über den Rookies Cup bis in die WM bringen.
Die Young Rider Trophy besteht aus 7 Rennstrecken in Italien, Deutschland, Holland,
Tschechien und Luxemburg.
So bleibt auch hier der Reiseaufwand in einigermaßen vertretbarem Rahmen. Besonders
interessant ist, daß die erste Veranstaltung an Ostern stattfindet und so bereits ab dem
Freitag umfangreiche Trainings- und Einstellfahrten ermöglicht werden.
·

Die Weichen sind also für die nächste Zeit bei Luca gestellt. Leider ist das natürlich nur
eine wenn auch wichtige Seite der Medaille. Motorsport gibt es nicht umsonst und wir
sind umso mehr auf Eure/Ihre Hilfe angewiesen. Nachfolgend nur ein paar wichtige
Eckpunkte der Budgetplanung:
a) Reisekosten
b) Ersatzteile für das Motorrad - Sturzteile
c) Verbrauchsmaterial wie Reifen
d) Startgebühren
e) Lizenzkosten

Wie in den letzten Jahren auch schon können wir steuerlich absetzbare Werbekostenrechnungen
anbieten. Luca ist sicher eines der größten Talente, welches wir in den letzten Jahren gesehen haben.
Darüber hinaus ist er ein richtig guter Botschafter mit seiner immer freundlichen und coolen Art.
Gerne können wir auch anbieten, Eure/Ihre Unternehmen einmal bei einer Messe zu unterstützen.
Ihr Logo kann auf Kleidung, Motorrad, Auto usw. platziert werden.
Für jegliche Fragen stehen wir natürlich jederzeit zur Verfügung. Vielleicht plant ihr auch den Besuch
der Messe am Wochenende…….

Vielen Dank für die Unterstützung.

https://luca-goettlicher.de/

