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Bereits im Sommer hatten wir unseren „Hobbyracer on Tour“ Jens Karrenberg in den hohen Norden zum Hoope Park  
geschickt. Dort hat er uns nicht nur den Track-Check der Ausgabe Nr. 08 produziert, sondern auch an einer schönen,  

entspannten Veranstaltung namens „Ride for Fun“ teilgenommen, um euch nun darüber zu berichten.

 Jens Karrenberg |   Jens Karrenberg

RIDE FOR FUN
Endurospass im Hoope Park

er Hoope Park war mir noch in guter Erinnerung. Hier bin ich im 
März 1999 mein erstes IGE-Rennen mitgefahren. Damals stand 
ich mit über 100 Piloten in der Zweitaktklasse am Start. Ja, da 

gab es noch eine Klasse nur für die Zweitakter. Die Strecke war so lang, 
das ein vorheriges Abgehen zu lange gedauert hätte, also fuhr ich blind 
drauf los. Sandboden war ich aus Grevenbroich und den Niederlande 
gewöhnt, aber einen so schönen Endurokurs kannte ich bis dahin noch 
nicht. Es ging über herrliche Singletrails, durch Sandgruben und über 
die MX-Strecke.

Als Busty mich fragte, ob ich Lust hätte, nochmal in den Norden 
zu fahren, musste ich nicht lange überlegen. Auf der Arbeit einen Tag 
Urlaub genommen und ab geht es an einem Freitagmorgen in Richtung 
Bremen. Von Köln aus ist man bei ruhiger Fahrweise in vier Stunden 
angekommen. Auf der Hinfahrt gab es starkes Unwetter, was die Hitze-
welle der letzten Wochen beendete. Als ich gegen 8 Uhr im Fahrerlager 
ankam, standen schon 20 Fahrzeuge dort, sogar einige mit Nummern-
schildern aus dem Ruhrgebiet und Köln waren dabei. „Scheint sich also 
zu lohnen, hierher zu fahren“, dachte ich mir. Einige Pfützen zeigten, 
dass das Unwetter auch hier rübergezogen war.

Der Blick auf die Motocross-Strecke sorgte direkt für ein Grinsen im 
Gesicht. Eine frischgeschobene Sandbahn hat schon etwas für sich. Der 
Sand ließ außerdem viel Wasser in den Boden versickern. Also schnell 
im Clubhaus bezahlen gehen und dann ausladen. Ab 9 Uhr darf man auf 
die Strecke. Auf dem Startplatz der MX-Bahn wurde ein kleiner Bereich 
abgesperrt und mit Reifen und Baumstämmen zum Übungsplatz für 

Endurocross-Hindernisse umgestaltet. Durch verschiedene Größen der 
Hindernisse könnte man sich sehr gut langsam rantasten.

Ich wollte aber lieber die Enduro-Runde kennenlernen. Nach we-
nigen Metern ging es auch schon von der Crossstrecke runter in den 
Wald. Deutlich abgesteckt führte die Strecke kreuz und quer durch das 
Gelände. Da hier auch die 4x4-Jungs regelmäßig die Erde umgraben, 
gibt es Spuren, die schon ziemlich tief ausgefahren sind. Durch das 
Unwetter am Morgen waren sie zudem mit Wasser gefüllt. Entweder 
tastet man sich langsam durch oder man wählt eine der alternativen 
Routen um diese Stellen herum. Hier sieht man, dass dem Betreiber 
des Parks das Gelände sehr gut bekannt ist, weil er die entsprechenden 
„Gefahrenstellen“ kennt und für  alternative Umfahrungen sorgt. Denn 
schließlich soll es ja jedem Spaß machen, hier zu fahren.

Da wir im Norden sind, fehlen zwar die Berge, aber einige kleine 
Hänge sind mit drin. Ohne Schwung und mit nassen Wurzeln und 
Steinen übersät, gibt es auch immer wieder das eine oder andere 
Aha-Erlebnis. Es wechseln sich flüssige Abschnitte mit zum Teil engen 
Stücken durch die Bäume ab. Und bevor es langweilig wird, kommen 
auch wieder ein paar flotte Meter auf der sandigen Crosspiste mit sehr 
schönen Sprüngen.

Im Innenteil des Kurses gibt es sogar einen Endurocross-Parcours, 
der aus Felsen, Reifen in verschiedenen Größen und Auffahrten aus dem 
Trial-Bereich besteht. Auch dort kann jeder das Level selber bestimmen 
und sich vorsichtig herantasten. Je nach Wahl der Runde mit ihren Stre-
ckenführungen ist man um die acht Minuten unterwegs.

D

»Hier sieht man, dass dem Betreiber des Parks das Gelände sehr gut bekannt ist, 
weil er die entsprechenden  Gefahrenstellen  kennt und für alternative Umfah
rungen sorgt. Denn schliesslich soll es ja jedem Spass machen, hier zu fahren.«
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Trotz des beschaulichen Wetters kamen immer mehr Piloten. Schnell 
füllte sich das Fahrerlager mit Wohnmobilen, Bussen und Zelten. Jeder 
merkte hier sehr schnell, dass es hier um den Spaß am Endurosport 
geht. Man hilft sich beim Zeltaufbau und auf der Piste wird fair gefahren, 
ohne andere zu bedrängen. Auch wenn man weiter weg wohnt, lohnt 
es sich, hier ein Wochenende zu verbringen. Denn Sand wird immer 
anstrengender mit der Zeit. Leider konnte ich nicht bis Sonntag blei-
ben, aber über das Jahr verteilt finden immer wieder Veranstaltungen 
wie das „Ride for Fun“ statt. Und es lohnt sich, im Hoope Park beim 
„Ride for Fun“ ein ganzes Wochenende zu genießen. Mal mit Freunden 
ohne Rennstress frei Enduro fahren, auf einem tollen Gelände, das viele 
Möglichkeit für den Spaß bietet. Also schaut auf der Homepage, wie 
die Termine liegen und auf geht es nach Norden in den Hoope Park.  

Bilder oben | Sowohl auf der Endurorunde als auch separat kann man 
sich mit künstlichen Hindernissen anfreunden, die man jedoch auch um-
fahren kann. Der Spaß steht ganz klar im Vordergrund.
Bild unten links |  An manchen Terminen kann man sogar neue Motor-
radmodelle Probe fahren, im Sommer waren es zum Beispiel die neuen 
Betas.
Bild unten rechts | Bis zu drei Tage legales Endurofahren am Stück bieten 
die „Ride for Fun“.

WISSENSWERTES

Kontakt

Hoope Park
Wulsbütteler Str. 2 | 27628 Wulsbüttel 
Tel.: +49(0)4795 954820 | Fax: +49(0)4795 954822 
E-Mail: hs@hoopepark.de
www.hoopepark.de

Events

In der Zeit von März bis November im Schnitt ein Mal pro Monat 
findet der „Ride for Fun“ statt. Von Freitagmorgen bis Sonn-
tagabend kann dort auf einer Endurorunde mit verschiedenen, 
auch einzeln befahrbaren, Streckenabschnitten ohne Wett-
kampfdruck mit Gleichgesinnten gefahren werden. Es gibt auch 
die Möglichkeit von Tages- oder Wochenendtickets. Von 12 bis 
14 Uhr herrscht allerdings Mittagsruhe.

Maschinen

MX-Bikes dürfen nicht fahren.
Kinder können mit MX-Bikes auf der Kinder- und Jugendbahn 
fahren.

Preise

Tag: 25 Euro | Zwei Tage: 40 Euro | Drei Tage: 60 Euro
Camping ist möglich.

Aktuelle Termine

Standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest, sind aber unter 
www.hoopepark.de zu finden. 


