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::: Glemseck 101 - RELOAD 22 - der »101 Spirit«
Vorwort von Steven Flier - Head of the 101 - 1/8 Mile

Nach fast drei Jahren Zwangspause freuen sich das Glemseck 101 
Team, das Motorrad Magazin MO und sein Race Control Team 
und ich, sehr darauf, endlich wieder die 1/8 Meile für euch freigeben 
zu dürfen: Die 101 Start-Flagge sich heben und fallen zu sehen.

Nach diesen drei Jahren und in einer für uns alle weiterhin 
schwierigen Zeit, knüpfen wir dort an wo wir 2019 aufgehört haben. 
Eine der schönsten, internationalsten und friedlichsten Motorrad-
Veranstaltungen wieder auf die 101 Händler- wie 1/8 Meile zu stellen. 
Ein Come Together und Happening für jeden und jede die auf 
zwei Rädern, egal wie motorisiert, unterwegs sind.

Bei weiterhin »Freiem Eintritt« für unsere Besucher aus der ganzen Welt!
Auf diesen schon fast schon einzigartigen Punkt in der Veranstaltungsszene waren und sind wir 
weiterhin sehr stolz! Und dies ist nur möglich Dank der Unterstützung all unserer Sponsoren und 
Partner, welche damit gerade in dieser Zeit ebenfalls ein starkes Zeichen für »das 101« und 
»das Motorrad« in jeder Form und Bauart setzen.

Der Staub von drei Jahren liegt auf uns. Hier und da vielleicht auch noch Reste von den Chips, 
von denen es hieß, dass sie einen zu einem »Besonderen Helden«* machen. Gerade wir als Motorrad-
fahrer und -fahrerinnen wissen aber, Stillstand ist nie gut. Weder für den Körper, den Geist noch 
unser Motorrad.

Glemseck 101 - RELOAD 22 bedeutet für uns, dem Team, den Partnern und Sponsoren, den 1/8 Meile 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen wie unsere Fans und Freunde die uns dann am ersten September 
Wochenende besuchen: Den Staub wegfegen, Bauteile prüfen und schwergängiges wieder 
zum laufen bringen. Zündschlüssel drehen und Starterknopf drücken. Das »Brüllen« zu hören.

Wird diese erste Runde nach drei Jahren problemlos verlaufen? 
Keine Ahnung – und es ist auch vollkommen egal. Wenn etwas sein sollte, dann wird halt am 
Straßenrand, Mitten im Geschehen und unter Freunden geschraubt, organisiert und repariert.

Wer das Glemseck 101 schon einmal besucht hat oder gar in der heißen Startzone unserer 1/8 Meile 
stand, weiß, der »101 Spirit« hatte und hat immer auch etwas von »Genieße das Chaos des Lebens – 
denn nichts ist perfekt. Es erlebt zu haben – dies schreibt die Geschichte.«

Liebe Freunde, Fans, Partner & Sponsoren – liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, 
101 Löwen und Löwinnen – wir freuen uns darauf mit euch eine weitere »101 Spirit« Geschichte 
von drei langen Tagen und zwei heißen Nächten dieses Jahr auf den Asphalt zu brennen.

Steven & Team Glemseck 101

*Für internationale Leser: Sofas, besetzt von »Besondere Helden« und ihre Chips-Tüten, 
waren ein »Thema« in Deutschland während der Lockdowns.
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CLASSIC

::: MO-Classic Racer-Sprint

Die Betonung in diesem Sprint liegt auf klassischen »Sportmotorrädern«. Seriennah, aber auch gerne 
leicht modifiziert. Bis Baujahr 1985! 

::: Style Reglement
Von der Yamaha RD 250, dem Suzuki Wasserbüffel, der breiten Sechszylinder-Honda CBX, der Guzzi 
Le Mans bis zur ersten Baureihe der »Knicker« Suzuki GSX-R. Wir sehen auch gerne Motorräder der 
damaligen Edeltuner wie Egli, Bimota, Martin, Rickman und Co. in der Startaufstellung.

::: Technisches Reglement
• Motor und Fahrwerk bis Baujahr 1985
• Zweitakter und Viertakter
• Keine Beschränkungen bei Zylinderanzahl und Hubraum

Alle Modifikationen und Tuningmaßnahmen im Stil der damaligen Zeit sind erlaubt. Als bildhaftes 
Beispiel dazu: Eine Suzuki GS 1000 S mit Katana-Schwinge und Konis geht. Ein Katana-Umbau mit 
GSX-R-Fahrwerk geht nicht.

• Das Motorrad muss straßenzugelassen sein

::: Bewerbung
Die Bewerbung zu diesem 1/8 Meile-Sprint startet am 18. Mai 2022, mit dem Erscheinungstermin 
des »Motorrad Magazin MO«, Ausgabe Nr. 6 / 2022. Die Online-Bewerbung erfolgt direkt über unseren 
Medienpartner »Motorrad Magazin MO«. Wir und die »MO« informieren euch, sobald die Bewerbung 
offen ist. Über obige Ausgabe der »MO«, unsere beiden Websites, sowie Facebook und Instagram.

Stay tuned - folgt uns auf Facebook / Instagram!
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#seriouseighthmilebusiness
#101racecontrolisgod

#2022glemseck101

::: 1/8 Meile Bibel

Steven Flier wird bis Juni 2022 seine »1/8 Meile Bibel – Die 1/8 Meile 
nach Glemseck 101 Regeln« aktualisieren und veröffentlichen. Folgt uns 
auf Facebook und/oder Instagram um aktuell immer informiert zu sein. 
Hier, im Vorfeld eurer Bewerbung um einen Startplatz am 101, ein 
paar der wichtigsten »gut zu wissen« Punkte zur 101 Organisation 
vor Ort in Kurzform.

::: 101 Race Office und Zugang 1/8 Meile
Alle bestätigte Teilnehmer sowie maximal zwei Helfer/Begleitpersonen müssen am 
101 Samstag im 101 Race Office persönlich erscheinen um sich final anzumelden 
und um ihren Haftungsverzicht zu unterzeichnen. Ohne finale Anmeldung und 
Haftungsverzicht ist kein Zutritt zur 1/8 Meile, keine Teilnahme möglich!

::: 101 Fahrerbesprechung
Für jeden Glemseck 101 - 1/8 Meile-Sprint gibt es eine Fahrerbesprechung, an welcher 
alle Teilnehmer verpflichtet sind, teil zu nehmen!

::: Sicherheit Motorrad
Der technische Zustand wird von der Glemseck 101-Rennleitung im Rahmen einer technischen Abnahme 
überprüft. Ein Motorrad ohne technische Abnahme wird nicht zur Teilnahme zugelassen, kommt nicht in 
den Startbereich.

::: Sicherheit Fahrer/in
Das Tragen stabiler Renn- und Sicherheitskleidung (Jacke, Rückenprotektor, Hose, Handschuhe, Schuhe) 
wird vorausgesetzt. Die für 2022 gültigen Normen werden in Steven’s »1/8 Meile Bibel« veröffentlicht.

::: Regen, nasse Strecke
Auf nasser Fahrbahn finden keine Sprints statt! Sollte während eines Sprints Regen einsetzen, wird 
dieser sofort abgebrochen und die 1/8 Meile gesperrt.
Sollte aufgrund der Wetterlage (Nässe, Regen) eine Sprintdurchführung in dem dann vom Glemseck 101 
veröffentlichten Zeitplan nicht möglich sein, entfällt dieser Sprint! Es besteht von Seiten der Teilnehmer 
kein Anspruch auf einen Ersatzsprint. Ob/wann ein Sprint durchgeführt werden kann und ob es bei 
Abbruch die zeitliche Möglichkeit einer Wiederaufnahme gibt, entscheidet die Rennleitung.

::: Hinweis der Organisatoren zur Corona-Situation in Deutschland
»Auch mit einer Zustimmung zur Sprint-Teilnahme durch den Veranstalter besteht von Seiten der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer kein rechtlicher Anspruch darauf, dass dieser Sprint durchgeführt wird. 
Darüber hinaus behalten wir uns auch vor, eine Zusage zur Teilnahme zurückzunehmen, falls es dem 
Teilnehmer oder der Teilnehmerin nicht möglich sein sollte, etwaige bestehende gesetzlichen Auflagen, 
zu denen wir als Veranstalter verpflichtet werden, zu erfüllen.«

Wir verweisen damit auf das am 20. März 2022 in Kraft tretende neue Infektionsschutzgesetz. Dieses 
ermöglicht uns im Grund eine Durchführung der Veranstaltung, wie wir sie kennen – ohne besondere 
Auflagen oder Einschränkungen. Jedoch bleibt ein Restrisiko insofern bestehen, als dass bei einer 
Zuspitzung der Lage (aufgrund von sehr hohen Inzidenzen oder einer drohenden Überbelastung 
der Krankenhäuser), restriktivere Maßnahmen erhoben werden könnten, die zu Einschränkungen 
oder gar Absage der Veranstaltung führen könnten. Aus diesem Grund vergeben wir Startplatz-Zusagen 
nur unter entsprechendem Vorbehalt.


