
 
 
 
 
 
 
An alle interessierten  
„Gaststarter“ 
ISDE 2023 San Juan  / Argentinien         
          15.02.2023 
                                                                                      
Hallo Endurosportfreund, 
 
 
auch dieses Jahr möchten wir es unseren ausländischen Sportfreunden ermöglichen, im 
Quartier des deutschen Teams Unterschlupf zu finden, die Transportmöglichkeit in unserem 
Container zu nutzen oder sich eventuell auch vom deutschen Team betreuen zu lassen.  
 
Ein passendes Quartier haben wir bereits gefunden, an einem gemeinsamen möglichen 
Teamflug arbeiten wir noch.  
  
Solltest Du Teil unseres Abenteuers mit der Deutschen Enduro-Nationalmannschaft sein 
wollen, benötigen wir nun Deine verbindliche Zusage für die weiteren Planungen mit dem 
Quartier und dem Veranstalter. 
 
Anbei noch ein paar Interessante Infos zur diesjährigen Sechstagefahrt: 
 
 
Datum der Sechstagefahrt:      Beginn 06. November 2023     Ende   11. November 2023 
 
Geplanter Reise-Tag (Hinflug):             Mittwoch 31. Oktober 2023 
Geplanter Reise-Tag (Rückflug):          Sonntag  12. November 2023 
Zur Unterkunft folgendes: 
 
Wir haben eine Unterbringung in einem Hotel gefunden, welches ca. 20 Minuten von der 
Rennstrecke/Paddock entfernt ist. Einige von Euch kennen dieses Quartier bereits von der 
ISDE 2014. 
Es sollten genügend Betten für Fahrer, Betreuer und frühzeitig angemeldete Begleitpersonen 
zur Verfügung stehen. 
Wer sich und weitere Begleitpersonen anmelden möchte, kann dies auf dem separaten 
Anmeldeformular welches diesem Anschreiben beiliegt tun. 
 
Die Unterkunft kann immer nur für den kompletten Zeitraum berechnet werden und nicht 
tageweise, außerdem gehen wir davon aus dass wir als komplettes Team fliegen werden um 
auch eine Transportmöglichkeit ins Hotel anbieten zu können. 
 
Das Bett in den Bungalows wird mit ca € 550.- für den kompletten Zeitraum berechnet, an der 
Möglichkeit einer Verpflegung arbeiten wir noch. 
Die Unterbringung findet in Doppelzimmern statt. Bitte die Unterbringungswünsche im 
Fragebogen angeben. 
 
 
Ich bitte hier um die Rückmeldung jeder einzelnen Person namentlich im Fragebogen separat 
und nicht Fahrer XY bringt noch 3 mit. 



Nur dann können wir genau kalkulieren, außerdem benötigen wir die einzelnen Namen  
für das Quartier. 
 
 
Um die weiteren Planungen voranzutreiben, benötigen wir nun schnellstens, aber 
spätestens bis zum 24.02.2023 Deine definitive Zusage und die Rücksendung aller 
angehängten und vollständig ausgefüllten Fragebögen an: 
 
 
per Post:    Marcus Jünger, Im Schwalbennest, 74821 Mosbach 
 
per Mail:     Verein-fuer-Endurosport@t-online.de 
 
per Fax:     03222-2430232  
 
per Foto:    0172-1007140 
 
 
Weitere Informationen gibt es dann im Laufe der Saison immer wieder in den Rundschreiben. 
 
Da eine reibungslose Planung und Durchführung bei so einer Teamgröße einen großen 
Aufwand von uns als Team erfordert, möchten wir Euch bitten aktiv am Gelingen 
mitzuarbeiten. 
 
Zu den eingeteilten offiziellen Betreuern an den Zeitkontrollen und im Paddock werden jeden 
Tag weitere freiwillige Personen für die Sonderprüfungen und Zeitkontrollen benötigt. 
Gerne jetzt schon mal eine kurze Info auf dem Fragebogen, wer hierfür zur Verfügung steht.  
 
Da wir allen weiteren Schriftverkehr per E-Mail und Whats-App abwickeln werden, benötigen 
wir die Mailadresse und Handynummern aller Personen auf den Fragebögen. Bitte schaut 
auch regelmäßig in Eure Postfächer nach neuen Infos und Abfragen. 
 
Da wir die ISDE aus finanziellen Gründen selbst planen, dürfen wir Euch den Abschluss einer 
privaten Reiserücktrittskostenversicherung empfehlen. Sollte kein Ersatz bei einer 
Verletzung oder Krankheit kurz vor Reisebeginn gefunden werden, so ist es sinnvoll die 
Rechnungssumme dadurch abzusichern. 
 
Wir hoffen auf Eure Mitarbeit und auf einen bestmöglichen Erfolg des kompletten Teams. 
 
Bei evtl. Fragen stehen wir Euch jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen, 
 

Marcus Jünger 
Schriftführer Verein für Endurosport e.V.  
Koordinator ISDE-Team                 


