Der folgende Bericht ist in CARS & Details,
Ausgabe 06/2009 erschienen.
www.cars-and-details.de

NEWS, TRENDS, PERSONALITY (szene@cars-and-details.de)

Szene

Nitro Elementz 2009
Bash-Camp Part II
Das etwas andere Event des Jahres: Die
Nitro Elementz der Hardcore Bash Crew
sind auch 2009 wieder am Start. Vom 20.
bis 21. Juni zieht es erneut unzählige BashFans nach Sonneberg. Treffpunkt ist wie
im letzten Jahr der Tamiya-Raceway, der
sich bereits bei der ersten Veranstaltung
als bestens geeignet zeigte, um so ein
Event zu beherbergen.
Am Samstag kann ab 8 Uhr eingecheckt
werden und das sollte man tun, denn die
Fahrerbesprechung findet bereits um 10
Uhr statt. Direkt danach starten die ersten
Disziplinen. Diese setzen sich wieder aus
Staffellauf, Drag-Strip und FreestyleContest zusammen. Eine actiongeladene
Mischung mit extrem großem Fun-Poten
zial. Und natürlich wird es auch wieder
eine Fuchsjagd geben. Ziel ist es, die
Action von 2008 zu toppen. Die Diszipli
nen Staffellauf und Drag-Strip sowie die
jeweilige Siegerehrung finden direkt am
Samstag statt. Die Fuchsjagd läuft über
beide Tage. Am Sonntag starten dann
gegen 9 Uhr die restlichen Läufe der

Fuchsjagd und der Freestyle-Contest im
eigens dafür angelegten RampenParcours. Hier könnt ihr es dann richtig
krachen lassen. Gegen Mittag sollen dann
die Nitro Elementz gemütlich ausklingen.
Für Unterkunft und Verpflegung ist
natürlich gesorgt. Steaks und Bratwürste
vom Grill und Getränke für jeden Ge
schmack sind reichlich vorrätig. Nach
mittags lockt dann noch eine Kaffeepause
mit lecker Kuchen. Abends gibt es etwas
vom Grill, das am besten mit einem kühlen Blonden schmeckt. Der Zeltplatz ist
gleich gegenüber vom Tamiya-Gelände.
Wer ein festes Dach über dem Kopf vorzieht, kann sich hier umschauen:
www.sonneberg.de/tourism/hotels.htm
Natürlich steht auch wieder eine
Verlosung auf dem Plan!
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Technische Infos:
Für den Staffellauf werden Transponder eingesetzt. Bitte besorgt Euch schon mal
ein Y-Kabel für die Stromversorgung. In Notfällen kann vor Ort mit einem Y-Kabel
ausgeholfen werden, dies aber nur begrenzt (gegen kleine Pfandgebühr).
Es gibt keine Einschränkung, welches Fahrzeug Ihr mitbringt. Ganz gleich welcher
Hersteller, egal ob Truggy, Monster oder Buggy, ob gepimpt oder RTR – Hauptsache
es fährt!
Achtung! Es soll ein stressfreies und lockeres Bash-Wochenende werden. Der
Spaßfaktor soll im Vordergrund stehen. Bei allem Ehrgeiz und Kampfgeist wird
Euch Teamfähigkeit, also das Motto „Einer für alle und alle für einen“ auf jeden
Fall auch 2009 wieder weiterbringen.
Die gesamte Hardcore Bash Crew freut sich auf Euch!
Infos unter: info@hardcore-bash-crew.de oder im Forum Home of Speed.
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