
Grußwort von Landrat Frank Kilian für das Programmheft des 24. IGE Enduro 2018 
am 14. und 15. April 2018 in Aarbergen 
 
 
 
Liebe Freunde des Enduro-Motorsports, 
liebe Mitglieder des MSC Michelbacher Hütte, 
 
viele von Ihnen werden aufatmen: Der Winter ist vorüber, die En-
duro-freie Zeit hat endlich ein Ende. Die schwarz-weiß karierte 
Flagge wird wieder geschwenkt. Dies ist ein unverkennbares Zei-
chen, dass die Endurosport-Meisterschaft beginnt. Deshalb rufe 
ich Ihnen zu: Herzlich Willkommen in Aarbergen und damit im wun-
derbaren Rheingau-Taunus-Kreis. 
 
Viele von Ihnen halten den Endurosport für die ehrlichste Motor-
sportart. Nur wer seine Maschine wirklich beherrscht, wer bereit ist, Lehm zu schlucken 
und waghalsige Sprünge zu wagen, der kann bei dieser Meisterschaft bestehen. Viele 
sprechen deshalb auch von der Faszination Endurosport – dieses Erlebnis können 
Zuschauer und Fahrer beim ersten Lauf zur IGE-Enduromeisterschaft auf dem Ge-
lände des MSC Michelbacher Hütte hautnah miterleben. Von den Fahrern, aber auch 
den Motorrädern wird in dem dreistündigen Rennen vieles abverlangt. 
 
Wer die Zielflagge bei diesem Lauf sehen möchte, ohne Strafpunkte das Rennen be-
enden will, der muss sein Motorrad exzellent beherrschen, muss viel Mut und Einsatz-
bereitschaft, aber auch das Auge zum frühzeitigen Erkennen brenzliger Situationen 
mitbringen, ist durchtrainiert und verfügt über eine ausdauernde Kondition. Auch die 
Motorräder müssen ihre Zuverlässigkeit bei diesem Lauf unter Beweis stellen. Und die 
Zuschauer können bei den ständigen Positionswechseln kräftig mitfiebern und ihrem 
ganz persönlichen Favoriten die Daumen drücken.  
 
Als Landrat und Schirmherr freut es mich besonders, dass es dem MSC Michelbacher 
Hütte immer wieder gelingt, solch faszinierende Wettbewerbe zu organisieren und in 
gewohnt bravouröser Form durchzuführen. Ohne das ehrenamtliche Engagement und 
dem Idealismus jedes einzelnen Helfers wäre eine solche Leistung nicht möglich. Doch 
wenn Mitglieder eines Vereines zusammenhalten, kann dies Berge versetzen. Deshalb 
danke ich allen Helfern des MSC.  
 
Ich wünsche den Teilnehmern viel Erfolg und unfallfreie Rennen, den Zuschauern 
spannende Unterhaltung und den Veranstaltern einen gelungenen, gut besuchten 
Meisterschaftslauf. 
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