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Platz sechs auf deutscher Ebene 
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Die Motocrosser des 1. RMC Reutlingen agierten erfolgreich bei den Cross-Finals in 
Culitzsch, einem Stadtteil von Wilkau-Haßlau im Landkreis Zwickau in Sachsen. Dort 
fanden die Monster Energy Cross Finals in diesem Jahr wieder statt. Bereit 2013 
stieg das MX-Highlight für alle Amateur-Racer auf der Motocross-Strecke des MC 
Culitzsch. Nun also die Neuauflage in der Kleinstadt unweit von Zwickau in 
Westsachsen. Auch die Fahrer des 1. RMC Reutlingen waren für 
Baden-Württemberg mit am Start. Über den Baden-Württemberg-Cup und die 
DJMV-Serie hatten sich sieben Fahrer vom 1. RMC Reutlingenn dafür qualifiziert. 
Elias Stapel, Kevin Keim, Nils Weinmann, David Schnitzler, Tommy Schnitzler und 
Luca Röhner sowie Alexander Hail wollten die bestmöglichen Platzierungen für die 
Achalmstädter erreichen. Bei den bundesweiten Wettbewerben traten die 160 
schnellsten Amateur-Motocrosser aus 20 teilnehmenden regionalen Serien 
gegeneinander an. Teamgeist wurde groß geschrieben, die Einzelergebnisse der 
Fahrer wurden zur gemeinsamen Teamwertung addiert, sodass am Ende des 
Events die schnellste Amateur-Motocross-Serie Deutschlands feststeht. Der 1. RMC 
Reutlingen schlug sich dabei vorzüglich, unter den 20 teilnehmenden Teams führen 
fünf Reutlinger RMC-Fahrer in Person von Kevin Keim, Nils Weinmann, David 
Schnitzler, Luca Röhner und Tommy Schnitzler auf Platz sechs. Mit dieser sicheren 
Top-Ten-Platzierung auf bundesdeutscher Ebene kehrten die Reutlinger nicht ohne 
Stolz aus Westsachsen wieder unter die Achalm zurück. 

Teamwertung nach acht von acht Rennen inklusive Streichergebnisse 

  1. Hessen-Thüringen-Cup, 70 Punkte  

2. Sachsen, 101 

3. DJMV, 133 

4. Mecklenburg-Vorpommern, 149 
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5. Südbayernserie,153 

6. Baden-Württemberg, 161 

7. MSR, 172 

8. Nordrhein MX-Cup, 187 

9. Nord-Cup, 204 

10. DAMCV, 228 

11. Südwest-Cup, 239 

12. Berlin-Brandenburg, 241 

13. Nordbayern-Cup, 252 

14. Nordbayernserie, 265 

15. Hessen Cup, 270 

16. Thüringen, 300 

17. Sachsen-Anhalt, 305 

18. Niedersachsen, 308 

19. Schleswig-Holstein, 352 

20. DJFM, 415 

Fullpro-MX American Final 



Rennen 1: 

2. Elias Stapel, +0.166 

Rennen 2: 

3. Elias Stapel, +3.688 

Rennen 3: 

4. Elias Stapel, +2.691 

Rennen 4: 

1. Elias Stapel, 1 Runde 

Rennen 5: 

1. Elias Stapel, 1 Runde 

Rennen 6: 

1. Elias Stapel, 1 Runde 

Rennen 7: 

1. Elias Stapel, 1 Runde 

Rennen 8: 

1. Danny Neubauer, 1 Runde 

2. Elias Stapel, +1.041. 

 


