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MOTORSPORTCLUB 
HERBEDE
e. V. im ADAC

Auf einen Blick

Ihr möchtet gerne mehr erfahren? 

Dann kontaktiert uns oder besucht 
uns auf unserer Webseite.

MSC Herbede 

e.V. im ADAC

Heinrich-Heine-Strasse 5   

58456 Witten-Herbede

www.msc-herbede.de

„Wer die Jugend 
nicht für ein Zusammenleben 

in einem Verein begeistern kann, 
der hat keine Zukunft.“

Gründungsmitglied Fritz Rosendahl
Ehrenvorsitzender Heinz Kogelheide



Wir freuen uns auf Euch!

HISTORIE

Im Oktober 1951 entschlossen sich neunzehn 
Motorsportfreunde einen Club zu gründen. Sie 
gründeten den Motorsportclub Herbede, als ein-
getragenen Verein und Ortsclub im ADAC.

In den 50er Jahren war man zunächst überwie-
gend mit Motorrädern unterwegs. Später kam 
auch das ein oder andere Auto hinzu mit  
denen die ersten Rallyes gefahren wurden. In 
den Jahren danach ging es auf die Rennstrecke. 
Der Rallyesport wurde noch bis in die 80er Jahre 
betrieben.

Ende der 60er bis in die 70er Jahre hinein wur-
de intensiv Kartsport betrieben. Hierzu hatte der 
MSC Herbede auch einen eigenem Transportwa-
gen für Karts und benötigtes Equipment.

Anfang der 70er Jahre hielt dann der Motor-
rad- Trialsport Einzug beim MSC Herbede und 
ist heute die dominierende Sportart. Anfänglich 
noch auf Eigenbau-Motorrädern, die aber in den 
Jahren darauf schnell durch auf den Markt kom-
mende Serienmaschinen ersetzt wurden. 1982 
wurde eine Jugendgruppe gegründet, die 1983 
das erste clubeigene Trainings-Motorrad bekam. 

MSC HERBEDE e.V. IM ADAC

Diese Maßnahme führte zu stetigem Wachstum 
dieser schönen Motorsportart im MSC Herbede. 

Von Anfang an wurden eigene Motorrad-Trials 
durchgeführt. Der Höhepunkt waren dann Läufe 
zur „Deutschen Meisterschaft“ und Hallentrials 
mit internationalem Starterfeld. Selbst der spä-
tere 12 fache Weltmeister Dougi Lampkin startete 
beim Hallentrial des MSC Herbede. 

DER MSC HERBEDE HEUTE

Die Mitgliederzahl ist auf über 130 Mitglieder 
angestiegen. Neben den auswärtigen Veranstal-
tungen in Deutschland und Europa wird jährlich 
eine eigene Trialveranstaltung mit Prädikat zum 
Westdeutschen Trialpokal und der ADAC-Meister-
schaft durchgeführt. 

Der MSC Herbede hat zwei Trainingsgelände auf 
denen sich, von der Jugend bis zu den Senioren, 
die trialsportbegeisterten Clubmitglieder treffen 
und gemeinsam trainieren. Hierzu gehört auch 
die Pflege der Gelände und Neubau von Hinder-
nissen.

Auch die Geselligkeit kommt nicht zu kurz. Ne-
ben den Veranstaltungsbesuchen finden auch 
gemeinsame Ausflüge  und Treffen neben dem 
Sport mit unterschiedlichstem Charakter statt. 

Jeden 1. Donnerstag im Monat treffen wir uns  
in unserem Clublokal zum Benzingespräch. 
Aber es geht nicht nur um den Sport, denn wir 
haben auch eine große Zahl von Mitgliedern die 
nicht oder nicht mehr Motorsport betreiben.

Trotz des dominierenden Motorradsports gibt 
es Clubmitglieder die sich mehr zu 4 Rädern 
hingezogen fühlen. So gibt es auch Mitglieder
die im Oldtimerauto aktiv sind, oder die ihr 
Auto komplett umgebaut haben und dieses bei 
Carstyling-Events mit großem Erfolg vorführen.

Wenn ihr interessiert seid, meldet Euch doch 
einfach mal bei uns.


