
Motocross-Seitenwagen-WM und lnt. Österr. Meisterschaft Solo am 29. und 30. Juli 2017 

Die weltweite Elite bzw. die schnellsten 
Seitenwagen-Piloten der Welt treffen sich 
in Möggers! .. Aus Vorarlberger Sicht ist es 
ein Wahnsinn, dass wir es geschafft haben, 
die WM nach Vorarlberg zu holen", so der 
Obmann des MCC Möggers , Gregor Wucher. 
„Damit ist die WM wieder in Österreich 
bzw. in Vorarlberg. Das erste Ma l in der Ge
schichte des MCC Möggers - früher führte 
der MCC Montfort die Seitenwagen-WM am 
Montikel durch", ergänzt Lukas Greuss ing, 
vom Organisationskomitee. 
Neben der Seitenwagen-WM stehen be im 
MX-Weekend Möggers auch die So lo
Piloten der lnt. Österr. Meisterschaft am 
Startbalken. So kommen nicht nur die Sei
tenwagen-, sondern auch die Motocross
Solo-Liebhaber voll auf ihre Kosten ! 
Letztes Jahr war mit den ADAC MX Mas
ters (Europas schnellste Solo-Rennserie) 
und einem Traumwetter das perfekte 
Rennwochenende für den MCC Möggers, 
der 12.500 Besucher begrüßen durfte. 

Bei gleicher Witterung erwartet Möggers 
auf jeden Fall noch mehr Besucher, mit 
etwas Glück wird die magische 15.000er
Grenze geknackt ..... 
In den letzten drei Jahren wurde an der Inf
rastruktur gefeilt. wie z.B. ein riesengroßer 
asphaltierter Waschplatz für die Beiwagen
Maschinen oder ein planiertes und befes
tigtes Fahrerlager für die Team-Sattelzüge 
und Team-LKWs geschaffen, das natür li ch 
für den Besucher zugänglich ist. 
Die Strecke wurde teilwe ise ver brei er 
und adaptiert (etwas ver längert) um ür 
die Seitenw age n-Gespanne mehr Ü er
holmöglich keiten un d den Zuschauern ein 
spektakulä rere s Re nnen zu bie en. 
Es ist auch ge plan , bis zur einen Tun 
nel unter dem „Messepar -Jump" zu bau
en, damit die Besucher schneller und noch 
mehr Plätze run dum die Strecke beziehen 
können. 
Auch die Wirtschafts-Infrastruktur wur
de erweitert. Das he ißt , dass rund um die 
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Strecke fünf Bewirtungs-Stän e s e en. 
Damit ist gewährleistet. dass je er e
sucher in nur wenige n Me e n ei ei em 
Verpflegungs-Stand ist. 
Für das erfo lgre iche Ge-
spann We iss / Schnei e auch 
das ers te al in ih re 

FACTS: 
Samstag, 29. Juli: 

Tra inings und Qualifikationen und Last
Chance-Rennen 

+ After Race Party am Samstagabend 
mit Rockband Dreirad, Go-go-Girls uvm. 

Sonntag, 30. Juli: alle Rennläufe 
Mehr Infos unter: www.mxweekend.at 
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