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Moto Trophy 2022

Frühes Saisonfinale
Früher als geplant geht die Saison der Moto Trophy in diesem Jahr zu Ende.Das geplante Saisonfinale auf der
italienischen Rennstrecke in Cremona wurde auf Grund mangelnder Nennungen abgesagt. Damit findet der Abschluss
der diesjährigen Saison Ende September auf dem Lausitzring statt. Das Infield des DEKRA-Oval bildet den
Saisonabschluss der diesjährigen Renn-Saison.
Mit dabei sind alle Klassen, von der Superbike über die Supersport-Klassen, den Zweitaktern, der Klassik83, den Twins,
die Seitenwagen und der Nachwuchs in der Young Rider Klasse.Dort starten Fahrerinnen und Fahrer ab 12 Jahren in der
Honda Talent Challenge, der Moto 3 und der Supersport 300 Klasse.
Bereits am Freitag finden die freien Trainingseinheiten statt, offen für Motorräder aller Baujahre statt. Das
Qualifikations-Training beginnt am Nachmittag, das am Samstag fortgesetzt wird. Am Nachmittag dann die die ersten
Rennen, der Sonntag ist dann komplett den Rennen vorbehalten. Alle weiteren Informationen zu diesem Events sind auf
der Homepage unter www.klassik-motorsport.com nachzulesen. Unsere Bitte, gebt schnellstmöglich eure Nennung ab. Das
erleichtert uns die Planung.

Earlier Saison Finale
The Moto Trophy season is coming to an end earlier than planned this year. The planned season finale on the Italian
racetrack in Cremona was canceled due to a lack of entries. The end of this year's season will take place at the end of
September, 23.-25. at the Lausitzring. The infield of the DEKRA oval marks the end of this year's racing season.
All classes are included, from the Superbikes to the Supersport classes, the two-stroke engine-bikes, the Classic83, the
Twins, the sidecars and the youngsters in the Young Rider class. Riders from the age of 12 start in the Honda Talent
Challenge, the Moto 3 and the Supersport 300 class.
The free training sessions will take place on Friday, open to motorcycles of all years of manufacture. Qualifying practice
begins in the afternoon and continues on Saturday. In the afternoon then the first races, Sunday is then completely
reserved for the races.

Vorgezogenes Saison-Finale auf dem Lausitzring, Cremona findet nicht statt.
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