
"Saisonrückblick 2009" 
 

Hallo zusammen, 
mit dem folgenden Bericht möchten wir gemeinsam mit Euch die Saison 2009 noch einmal 
Revue passieren lassen und uns für die tolle Unterstützung bedanken. 
 
Nachdem Jordan am Saisonende  2008 auf die Kawasaki KX 85 II umgestiegen war, gab es 
zunächst erst einmal die Devise, sich mit dem großen Bike vertraut zu machen, wir hatten uns 
ganz bewußt dazu entschlossen direkt mit der Großrad in die Klasse 85ccm einzusteigen, da 
dies im laufe der Saison mehr Vor- als Nachteile bringen würde. 
 
Nach den ersten beiden Trainings die noch im Oktober 2008 in Schaafheim statt fanden, sah 
man Jordan schon an das er sich Sauwohl auf der Grünen fühlt und auch richtig Bock hatte 
mit dem Bike zu fahren, auch wenn die Motorleistung in dieser Zeit nicht einfach zu bändigen 
war. 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 



In den Wintermonaten November bis Februar haben wir das Training in die Halle nach 
Rottleben (Thüringen) verlegt, dort haben wir einmal im Monat ein Trainingswochenende mit 
dem mehrfachen MX Champion Collin Dugmore absolviert , was Jordan immens viel 
gebracht hat. 
 
            

 
  
 
 
 
Im Februar machten wir uns dann über die Alpen, in das Land von Latte Macchiato und 
Grappa, wo es soviel MX Tracks gibt wie bei uns Fußballplätze. Leider konnten wir nur einen 
Tag bleiben, da Jason (jüngerer Bruder von Jordan) krank wurde und wir darauf hin die 
Heimreise antreten mussten. 
 
Um uns optimal auf die neue Saison vorzubereiten haben wir Anfang März an einem 2 
Tageslehrgang der neu gegründeten MX Germany Offroad School mit Marcel Dornhöfer und 
den beiden Kawasaki Pfeil Piloten Florent Richier und Filip Neugebauer in Rottleben 
teilgenommen. Jordan nutzte die Zeit und konnte sich sichtlich durch das intensive Training 
mit den Dreien verbessern. 
 
 
 
 
 
 



Da man sich ja bekannter maßen Ziele setzten soll, haben wir das natürlich auch getan und die 
sahen für die Saison 2009 so aus: 

• Top Ten in der Hessischen Motocross Meisterschaft (Hessencup) 
• einige Einsätze in der Deutschen Jugend Motocross Meisterschaft 85ccm 
• falls möglich, wollten wir auch in den ADAC Junior Cup rein schnuppern. 

 
Ebenso hatten wir uns dieses Jahr bei der MX Germany Offroad School mit dem ehemaligen 
WM Fahrer Marcel Dornhöfer angemeldet, mit dem wir an 8 Wochenenden über die Saison 
verteilt ein intensives Training absolvieren wollten. 
 
April:  
 
Saisonbeginn am Ostermontag in Langgöns: 
Am Ostermontag war es dann soweit, der 1.Lauf zum HC in Langgöns stand auf dem Plan, 
bei perfekten Bedingungen konnte Jordan unter den fast 40 Startern den 12.Platz in der 
Tagesgesamtwertung einfahren, leider musste er in jedem Wertungslauf einmal zu Boden was 
ihn daran hinderte eine bessere Platzierung zu erreichen, trotz allem waren wir alle sehr 
zufrieden. 
 
Eine Woche später ging es dann zu einem Lizenfreien Lauf nach Güntersleben, der zu 
Trainingszwecken genutzt wurde, bei wechselhaften Streckenbedingungen war es für Jordan 
nicht einfach doch am Ende konnte er sogar den Gesamtsieg in seiner Klasse erzielen, wieder 
ein Top Ergebnis. 
 
 

                                  



Mai:  
Der für Anfang Mai geplante 2.Lauf zum HC sowie die Teilnahme zu einem Lauf bei der DM 
85 in Moorgrund musste Jordan bedingt durch eine schwere Bronchitis absagen. Die 
Zwangspause dauerte fast 3 Wochen. Am 9 Mai starteten wir in Winningen (Mosel) bei einem 
Lauf zum Südwestcup um uns wieder an die Wettbewerbsbedingungen zu gewönnen. Jordan 
konnte trotz der langen Pause an seine Leistungen in der Vergangenheit anknüpfen und 
belegte den 9.Platz in der Tagesgesamtwertung. 
 
 
Das Wochenende drauf ging es auf die Strecke in Meckbach zum 3.Lauf des HC und dort 
zeigte Jordan das er auch schon in diesem Jahr unter die Top 5 fahren kann, trotz schwieriger 
Streckenverhältnisse bedingt durch den nächtlichen Regen konnte Jordan in den beiden 
Wertungsläufen fleißig punkten und am Ende stand er auf dem 4.Platz in der Gesamtwertung 
☺ Respekt. 
 
 
Pfingsten verbrachten wir in Wilnsdorf beim 4.Lauf zum HC, Jordans neue Lieblingszahl 
wahr ab diesem Wochenende wohl die 5, denn er fuhr in beiden Läufen auf Platz 5, in der 
Tagesgesamtwertung auch Platz 5 und das beste, in der Meisterschaft schob sich unser Champ 
auch auf Platz 5, mit diesem Ergebnis hätten wir am Anfang der Saison nieeeeee gerechnet !! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Juni:  
Im Juni kann es auch heftig Regnen, diese Erfahrung mussten wir am 7 Juni in Aarbergen 
beim 5.Lauf zum HC machen, am Tag zuvor wurden die 2.Wertungsläufe aufgrund heftiger 
Regenfälle für alle Klassen abgesagt und am frühen Sonntagmorgen sah es auch nicht viel 
besser aus. Die Rennleitung beschloss das freie Training nicht zu starten sondern nutzte die 
Zeit die Schlammmassen aus der Fahrspur zu schieben. 
So ging es ohne Training gleich in die Qualifikation und Jordan kam erstaunlich gut zurecht, 
er konnte die 5.schnellste Zeit für sich verbuchen, und auch in den beiden Wertungsläufen lief 
alles erstaunlich gut am Ende belegte er den 4.Platz in der Tageswertung, Dank der großen 
Räder !! 
 
Am 20 Juni 2009 war es dann soweit, der 6.Lauf zum HC stand auf dem Kalender und zwar 
auf der Strecke in Wolfshausen. 
Jordan fuhr in der Quali wieder einmal unter die Top Five was uns für die beiden 
Wertungsläufe positiv stimmte und so kam es dann auch. Im 1.Lauf belegt Jordan nach der 
Zieldurchfahrt den 4.Platz doch im 2.Lauf setzte er noch eins drauf. Mit seinem besten 
Rennen der Saison fuhr sich Jordan verdienter Maßen auf Platz 3 was ihm in der 
Tagesgesamtwertung den 3.Podestplatz einbrachte. Super Leistung !! 
 
 
Damit keine Langeweile aufkam , fuhren wir eine Woche später nach Obersinn zu einem Lauf 
der Deutschen Amateur Meisterschaft, auch hier konnte Jordan den 6.Platz in der Tages-
gesamtwertung erzielen. 
 

                           



Juli:  
Kaltenholzhausen mit seiner anspruchsvollen Strecke war am 4 Juli Austragungsort vom 
7.Lauf zum diesjährigen HC, das ganze Wochenende durch war es sehr heiß, Jordan konnte 
im Zeittraining zum wiederholten mal die 5. beste Zeit einfahren, auch die beiden 
Wertungsläufe waren wieder nach Plan, er wurde in der Tagesgesamtwertung siebter und 
konnte sich erfreulicherweise mit diesem Ergebnis in der Meisterschaft auf den 4.Platz 
schieben, Hammer !!!:-))))). 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In Hessen begannen jetzt schon die Schulferien, doch wir wollten ja keine Möglichkeit 
auslassen weiter mit dem Bike zu trainieren, aus diesem Grund nahmen wir Ende Juli an 
einem Lauf zur German Cross Country Serie in Goldbach teil. 
Es gibt kein Training in dieser Serie und die jungen Wilden fahren 40 Minuten am Stück, bei 
Top Bedingungen waren 55 Starter angetreten, Jordan stand leider sehr weit hinten am Start, 
da er nicht in der Serie eingeschrieben war, doch damit hatte er keine Probleme, der Start 
erfolgte und schon zeigte Jordan seinem Heimischen Publikum sein Fahrerisches Können, er 
überholte einen nach dem anderen und am Ende fehlten Ihm nur 3 Sekunden auf den 
Drittplatzierten, aber das war hier nicht so wichtig, er zeigte eine Riesen Leistung womit wir 
alle sehr zufrieden waren. 
 

                  
 
 
 
 
 



August: 
Anfang August hatten wir wieder ein Trainingswochenende mit der MX Germany Offroad 
School in Triptis, wo wir wieder jede menge Spaß hatten direkt danach ging es für eine 
Woche zum Sommerlehrgang mit Marcel Dornhöfer und den beiden Kawasaki Pfeil Piloten 
Filip Neugebauer und Florent Richier auf den MX Track in Wilnsdorf (Siegen). 
Mit den 3 Jungs hatten wir richtig viel Spaß und haben natürlich auch viel gelernt, auch 
Sachen die man normalerweise nicht auf dem Motorrad macht (stimmt’s Franz) :-))))). 
Nach der Woche waren wir also bestens gerüstet für den 8.Lauf zum HC in Sechshelden, doch 
da hatten wir uns zu früh gefreut.:-((((((. 
 

        
 
Eine wahre Geschichte………, es ist Samstagnachmittag, Papa packt gerade noch die letzten Sachen 
in den Bus, er hatte einiges zu tun denn wir waren die ganze Woche trainieren. 
Das Rennen in Sechshelden steht auf dem Plan und ich möchte noch rasch mein Fahrrad waschen, ich 
wollte noch eine Runde um den Block und da passierte es auch schon, bin von der Pedale abgerutscht 
und habe mir dabei eine lange, tiefe Fleischwunde am rechten Schienbein zugezogen. 
Den Rest könnt Ihr Euch ja denken, Krankenhaus, Wunde wurde mit etlichen Stichen genäht und somit 
“Out of Race”. 
Ein Start in Sechshelden war damit nicht möglich und leider auch nicht für das ADAC Junior Cup 
Rennen in Gaildorf eine Woche später, wofür ich kurzfristig einen Startplatz bekommen hatte. :-((((((((((( 
Schade und das nachdem ich die ganze Woche beim Sommerlehrgang der MX Germany Offroad 
School in Wilnsdorf mit den beiden Kawasaki Werkspiloten Filip Neugebauer und Florent Richier, sowie 
Marcel Dornhöfer richtig gut trainiert habe, Danke noch einmal an das ganze Team. 
So nun heißt es erst einmal ausruhen, die Ärzte meinten dass in ca.10-15 Tagen die Fäden raus 
kommen, dann müssen wir weiter sehen. 
Ich lasse mich momentan von Oma Hermine verwöhnen, denn bis zum HC Rennen am 29.08.09 in 
Aufenau möchte ich wieder fit sein,  
Bis dahin liebe Grüße Jordan #19. 
 



Ende August, der 9. und somit vorletzte Lauf zum diesjährigen HC war an der Reihe und 
zwar auf der WM  Strecke in Aufenau, durch die Verletzungsbedingte Pause dachte ich 
zumindest, dass Jordan doch einen erheblichen Trainingsrückstand für das Rennen aufweisen 
würde, doch er hat mich eines besseren belehrt und sich eindrucksvoll zurück gemeldet. 
Im freien Training ließ es Jordan ganz ruhig angehen, die Devise war schauen was die 
Verletzung macht, und sich auf die neu Umgebaute Strecke in Aufenau einstellen, beides lief 
perfekt und Jordan gab nach ein paar Runden dem Team "grünes Licht". 
 
Im Zeittraining war Jordan von Anfang an ganz vorne dabei, die 4.schnellste Zeit konnte er 
für sich verbuchen, worüber wir alle sehr glücklich waren. . 
Die beiden Rennläufe sind schnell erzählt, mit zwei relativ guten Starts konnte sich Jordan 
recht zügig nach vorne arbeiten und belegte in beiden Läufen jeweils den 4.Platz, was ihm in 
der Tagesgesamtwertung auch den 4.Platz einbrachte, ein Top Ergebnis trotz 2 Wochen 
Pause. :-))))) 
 
Aufgrund dieser guten Platzierung konnte sich Jordan den 5.Platz in der Meisterschaft wieder 
zurück erkämpfen, doch für das Finale am kommenden Wochenende in Feldatal, war der 4. 
Rang in der Meisterschaft das Ziel. 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 



September: 
 
Finallauf Hessencup 2009 
Als 5.Platzierter reiste Jordan zum letzten Meisterschaftsrennen nach Feldatal 
(Homberg/Ohm) an, mit dem Ziel als vierter wieder Heim zu fahren. 
Bei ungemütlichen Temperaturen und wechselhaften äußeren Bedingungen ging Jordan ins 
Zeittraining, dort reichten lediglich 2 schnelle Runden um sich den 4ten Startplatz für die 
Rennen zu sichern. 
 
Es regnete immer wieder an diesem Tag, so auch vor dem 1.Wertungslauf, was die Sache 
nicht einfacher machte, der Boden war sehr schwer und tief, wir vereinbarten das Jordan 
versucht sich vorne zu platzieren und das Rennen ruhig und ohne Sturz zu beenden. 
Der Start verlief einigermaßen gut und nach der zweiten Runde lag Jordan auf dem 6.Platz, es 
stürzten immer wieder Fahrer oder kamen von der Strecke ab, es gab auch welche die einfach 
nur völlig Erschöpft am Streckenrand auf das Ende warteten. 
Jordan fuhr ein sehr konstantes Rennen machte keine Fehler setzte alles erlernte in die Tat um 
und kam auf Platz 4 kommend ins Ziel, sein direkter Konkurrent in der Meisterschaft, Hans 
Valtingjör belegte den 17.Platz, womit wir wieder auf dem 4.Platz in der Meisterschaft lagen. 
 
Am Nachmittag begann es wie aus Kübeln zu Regnen und da keine Wetterbesserung in Sicht 
war beschloss die Rennleitung die Veranstaltung für diesen Tag zu beenden, in der 
Tagesgesamtwertung belegte Jordan wieder einmal den 4.Platz und das beste daran in der 
Meisterschaft konnten wir auch den 4.Platz einfahren womit wir Alle am Anfang der Saison 
nicht gerechnet hatten. 
Jordan war somit auch Rookie of the Year 2009 und so stand der Party am Abend nichts mehr 
im Weg. 
 
 

            
 
 



Zum Saisonende bat sich dann doch noch einmal die Möglichkeit beim letzten Lauf zur 
Deutschen Jugend Motocross Meisterschaft auf der Strecke in Apolda (Weimar) an den Start 
zu gehen, dort traf sich die Deutsche Elite und wir mittendrin. 
 
Im freien Training hieß es erst einmal, sich mit der Strecke vertraut zu machen, Jordan kam 
ganz gut zurecht und so gingen wir auch positiv eingestellt in das Zeittraining was er auch als 
20ter beendete. 
 
In den beiden Wertungsläufen kam Jordan jeweils auf dem 18.Platz ins Ziel, was in 
Anbetracht des starken Fahrerfeldes eine Riesen Leistung war. 
In der Tagesgesamtwertung belegte Jordan auch den 18 Platz, was Ihm 3 DM Punkte 
bescherte und das erste wohlverdiente Punktegeld. 
 
Oktober:  
Mitte Oktober bot sich für uns noch einmal eine tolle Möglichkeit, wir bekamen einen 
Startplatz  für den letzten Lauf des ADAC Junior Cup in Höchstädt(Fichtelgebirge ) bei dem 
die besten Jugendfahrer aus ganz Europa an den Start gehen, die Möglichkeit wollten wir uns 
zum Saisonende nicht entgehen lassen. 
In der Nacht hat es geregnet und auch am Samstagmorgen war es Nasskalt, somit beste 
Voraussetzungen für den Einstand beim Junior Cup �. 
Jordan kam im freien Training gut zurecht, jedoch hatte er noch Probleme seinen Rhythmus 
zu finden, es war natürlich auch eine andere Atmosphäre und die Fahrerkollegen auch von 
einem anderen Kaliber als im Hessencup. 
Trotz allem haben wir uns auf die Qualifikation gefreut, und unter den 39 Startern in seiner 
Gruppe belegt Jordan am Ende die 29. Position was gar nicht soooo schlecht war und mit 
diesem Ergebnis durften wir am Nachmittag ins B-Finale. 
 
Start zum B-Finale, 40 Starter am Gatter und diesmal 15 Minuten +2 Runden, Jordan kam gut 
vom Start weg, doch so richtig rein halten konnte er dann auch nicht, nach der ersten Runde 
war er auf Platz 31, fand gute Spuren und konnte sich bis 2 Runden vor Schluss auf den 22 
Platz vorarbeiten, was in Anbetracht der anderen Fahrer schon eine Riesen Leistung war, doch 
ein Platten am Vorderrad und ein ungewollter Ausritt warfen Ihn bis zum Rennende auf den 
32.Platz zurück. 
Er war natürlich Maßlos enttäuscht, da er an sich zweifelte, denn er hatte noch nicht einmal 
bemerkt das sein Vorderreifen keine Luft mehr hatte, nach ein paar tröstenden Worten, sah 
die Welt schon wieder ganz anders aus. 
Somit war für uns die Saison 2009 endgültig beendet, das haben wir dann auch am Abend auf 
der Red Bull Party gefeiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das war unser letztes Rennen für diese Saison, die wenn wir jetzt zurück schauen sehr 
gut verlaufen ist, Jordan kam von Anfang an sehr gut mit der Kawasaki  zurecht, des 
weiteren konnten wir fast Verletzungsfrei durchfahren, hatten keinerlei technische 
Defekte in den Rennen als auch in den Trainings und haben in der Hessischen MX 
Meisterschaft einen tollen 4.Platz belegt, natürlich auch Aufgrund der tollen 
Unterstützung von Euch, ohne die wir garantiert nicht so weit gekommen wären. 
 
Wir werden jetzt erst ein paar Wochen Pause machen und einfach mal nichts tun, denn das 
muss auch mal sein. 
Die Planungen für das nächste Jahr laufen natürlich auch schon, so werden wir aller 
Voraussicht nach an allen Läufen zur Deutschen Jugend Motocross Meisterschaft 85ccm 
teilnehmen mit dem Ziel uns dort unter die Top 10 zu platzieren ☺, ob wir im ADAC Junior 
Cup starten ist noch unklar, da dies noch von einigen anderen Faktoren abhängt. 
 
 
So, zum Schluss möchten wir uns bei Euch noch einmal ganz herzlich für die 
Unterstützung in diesem Jahr Bedanken, hoffen natürlich dass Ihr uns auch weiterhin 
zur Seite steht und wünschen Uns allen eine erfolgreiche Zusammenarbeit für die neue 
Saison 2010. 
 
Team Jordan Hugo #19 
www.jordan-hugo.de 
 


