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Neues   MX Racing Team 
 
Endlich ist es soweit! Der MSC Imbach geht 2012 wieder einmal einen neuen Weg. Mit der Gründung 
eines eigenen MSC Imbach Racing Teams, will man versuchen, sich in den beiden 
Staatsmeisterschaftsklassen, MX Open und MX2, zu etablieren. Ein Dutzend motocrossverrückte 
Imbacher setzen sich zum Ziel den MX Sport wieder etwas beliebter zu machen. Ein neues Konzept 
wurde erarbeitet und Sponsoren die das unterstützen, gefunden. Viele Gespräche wurden geführt 
und nach den Vertragsverhandlungen kristallisierte sich ein neues Team heraus. Seit nunmehr 30 
Jahren werden Österreichische Staatsmeisterschaftsläufe in Imbach am Pfeningberg durchgeführt. 
Unzählige Clubfahrer waren für den MSC Imbach am Start und holten nicht weniger als 16 
Staatsmeistertitel, für den Verein, in das Kremstal. Das sollten aber nicht die letzten sein, so ist man 
sich im Teamlager sicher.  
 
Zum einen ist es Christoph Heinz (Kasten, NÖ.), der schon seit 2009 beim Kremstaler Verein unter 
Vertrag ist. In der MX2 Klasse will er, nach seiner Verletzung 2011, wieder durchstarten und sich den 
Meistertitel holen. Ein Markenwechsel von Honda auf Suzuki soll ihn dabei unterstützen.  
 

Christoph: „Ich bin ich verdammt froh wieder für den MSC Imbach starten zu 
dürfen! Es war mir bei allen Verhandlungen für 2012 eines der wichtigsten 
anliegen wieder für diesen Verein starten zu können. Eines ist ganz klar, dass 
mir der Club immer zur Seite steht, egal ob es ein gutes oder ein        
schlechteres Jahr war. Man kann sich auf jeden verlassen, jeder steht zu 
100% hinter dem Club und deshalb macht es mich stolz ein Teil davon zu 
sein. Es ist mehr wie eine große Familie als ein Verein. Meine Erwartungen 
für 2012 sind eigentlich schnell erklärt. Gemeinsam eine spannende und 
erfolgreiche Saison zu erleben. Ich denke, dass das MSC Imbach Racing 
Team eines der stärksten Teams an den Start stellt. Ich kann von meiner Seite 
sagen, dass mich das noch mal um einiges mehr motiviert, die Erwartungen 
des Clubs zu erfüllen und meine eigenen Ziele zu erreichen.“ 

 
Zum zweiten ist es gelungen Moto-Cross-Doppelstaatsmeister 2010, Manuel Obermair, in das Team 
zu holen. Der aus Scharedt, bei Manning (OÖ.), stammende KTM Fahrer Manuel Obermair ist ein 
Kämpfer, ein Beißer am MX Track und einer der sympathischsten Crosser im MX Circus, so wie auch 
Christoph. Das war der Grund für die Verantwortlichen, dass er für das MSC Imbach Racing Team 
unter Vertrag genommen wurde.   
 
Manuel: „Neues Rennjahr - neue Aufgabenstellung“ 
 
Es ist nicht nur für mich wieder eine neue Saison, sondern mit dem 
Wechsel zu einem neun Verein Namens MSC Imbach, auch wieder eine 
neue Herausforderungen. Der Verein, inklusive der stark motivierten und 
netten Leute, ist erste Klasse und alle stehen einfach mehr als zu 100% 
hinter dem Moto-Cross Sport und deren Arbeit. Ich hoffe ich kann dieses 
Jahr schon gute Erfolge einfahren und gemeinsam mit dem MSC Imbach 
feiern. Das Ziel ist es natürlich sich den MX-Open Titel wieder zu holen 
und vielleicht auch schon in der ersten Saison für den MSC Imbach. Ich 
freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit dem gesamten Team. 


