Rückblick auf eine fantastische Saison

Im Jahr 2015 war das Team MX for Life / bluechemgroup.com trotz einiger
Rückschläge sehr erfolgreich
Leutenberg, 01. Dezember 2015 – Nach dem Ende der diesjährigen Motocross-Saison können Leon Urban
(14), Felix Friedrich (15), Steven Vater (17), Michael Hohndorf (28) und der Teamchef Geoffrey Pfeifer (31) von
MX for Life / bluechemgroup.com zahlreiche Erfolge vorweisen. Obwohl es verletzungsbedingte und
technische Ausfälle gab, sind alle Fahrer mit ihren Leistungen sehr zufrieden.
Ob in der Nordbayernserie, der Thüringenmeisterschaft, den Monster Energy Cross Finals, der DJFM oder beim
Motorradbiathlon – alle Teammitglieder von MX for Life / bluechemgroup.com haben sich in dieser Saison an
verschiedensten MX-Rennen beteiligt und souverän ihre Leistung erbracht. Am Ende jeder Veranstaltung ergab sich
meist ein hervorragender Platz im vorderen Mittelfeld. „Das komplette Team hat sehr gut zusammengearbeitet und
jeder Fahrer für sich hat zudem seine persönlichen Fähigkeiten entscheidend weiterentwickelt – ein Ergebnis, auf
das ich sehr stolz bin!“, beurteilt Geoffrey Pfeifer (Teamleiter) die Gesamtleistung.
Trotz des erfolgreichen Endergebnisses gab es jedoch einige Zwischenfälle, die die Saison überschatteten. Fast
jeder Fahrer legte eine ungeplante Verletzungspause ein und auch technische Schwierigkeiten führten bei einzelnen
Veranstaltungen zu suboptimalen Resultaten. Insbesondere Steven Vater musste nach einem vielversprechenden
Saisonstart längere Zeit aussetzen, da er in Tauperlitz schwer stürzte. Rückblickend meint er dazu: „Es ist wirklich
ärgerlich, dass ich nicht meine volle Leistung zeigen konnte – daher bin ich Gedanken bereits in der nächsten
Saison, in der ich mich nicht ausbremsen lassen will!“
Während aller Rennen in diesem Jahr wurde das Team von der bluechemGROUP unterstützt. Die spezielle
Produktlinie MX for Life, auf die jeder der einzelnen Fahrer vertraut, liefert den optimalen Support vor und nach den
Rennen. Die Artikel orientieren sich eng an den Bedürfnissen der MX-Szene und erfüllen deren hohe Anforderungen.
Über die bluechemGROUP
Die bluechemGROUP ist eine weltweit agierende Unternehmensgruppe mit Partnern in über 100 Ländern. Als
Dachmarke beherbergt sie ein umfangreiches Sortiment erfolgreicher Reinigungs-, Pflege- und Wartungsprodukte für
die KFZ- und Industriebranche. Ihr Erfolg gründet sich auf der Entwicklung und Patentierung verbrauchsorientierter
sowie umweltfreundlicher Produkte mit höchstem Qualitätsanspruch, die durch moderne Werkstatt-, Industrie- und
Servicekonzepte ergänzt werden.
Über das Team MX for Life / bluechemgroup.com
In der Saison 2015 gehören insgesamt fünf Fahrer zum Team MX for Life / bluechemgroup.com. Sie treten entweder
in der Thüringer Motocross Meisterschaft oder in der Nordbayernserie an. Die Leitung hat Geoffrey Pfeifer
übernommen, der selbst in der Klasse Clubsport in der Nordbayernserie fährt. Zwischen den einzelnen Rennen
vertraut das Team auf die Produktserie MX for Life der bluechemGROUP, die bestens für den Motorsport geeignet
ist.
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