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Hallo Boxer Fan!

Hello Boxer Fan!

Der legendäre Boxer ist auf der Rennstrecke zurück! Und zwar in Form der flotten
BMW R nineT Racer und dem neuen BMW Motorrad BoxerCup Promoted by
Wilbers! Die erste Saison war bereits ein voller Erfolg.
Vom Start am Lausitzring bis zum Finale in Hockenheim hat sich die Starterzahl
verdoppelt! Der Andrang auf die Teilnahme 2020 ist groß. Jetzt heißt es: Mitmachen,
Einschreiben, Aufsteigen, Gas geben! Egal, ob mit einem attraktiven Cup Komplettpaket, das alles zum Rennfahren beinhaltet, oder mit einem Mietbike, mit dem Du
auch an einzelnen Rennen teilnehmen kannst.
Alle Infos und Anmeldeunterlagen gibt es bei www.bmw-boxer-cup.de oder
beyer@bmw-boxer-cup.de!

The legendary Boxer is back on the racetrack! In the form of the fast BMW
R nineT Racer and the new BMW Motorrad BoxerCup Promoted by Wilbers! The first
season was already a complete success.
From the start at the Lausitzring to the final in Hockenheim the number of starters
doubled! The interest in the participation in 2020 is great. Now it‘s time to join in,
enrol, take a seat and step on the gas! Whether with the Cups attractive complete
package, which includes everything for racing, or with a rental bike, with which you
can also participate in individual races.
All information and registration documents are available at www.bmw-boxer-cup.de
or beyer@bmw-boxer-cup.de!

Starte jetzt, sei dabei!
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Gentleman … start your Boxer engines!
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Das BoxerCup Paket:
Promoter Wilbers bietet für 2020 drei verschiedene Pakete
zur Teilnahme am BMW BoxerCup an: Ein Komplett-Paket
inklusive rennfertigem Motorrad, ein Teile-Paket für Händler
oder Besitzer einer R nineT Racer sowie ein Teilnahme-Paket für Fahrer, die schon
2019 gestartet sind. In allen Paketen ist neben einem neuen BOS-Schalldämpfer
auch Team-Bekleidung und ein PR-Set enthalten.

The BoxerCup package:
Burgdorf Motorsport. Neu dabei ist BOS Exhaust, die alle Cup-Rennmaschinen mit
schicken und soundstarken Endschalldämpfern bestücken.
Die Gesamtorganisation wird wie in 2019 BoxerCup-Manager Thomas Beyer in die
Hand nehmen, die technische Leitung vor Ort übernimmt Armin Jarius.

Neben BMW sind auch unsere diversen Partner aus der Premieren-Saison 2019
wieder mit dabei, namentlich Dunlop, GILLES, HJC, Ilmberger Carbon, Stäubli, TRW,
Wunderlich und ZF, ferner BMW Advantec Schmierstoffe, DAMEN Leathers, RS2e,

Anmeldung:
Registration:
Thomas Beyer

Promoter Wilbers offers for 2020 three different packages to participate in the BMW
BoxerCup: A complete package including a ready-to-run bike, a parts package for
dealers or owners of a R nineT racer and a participation package for drivers who have
already started in 2019. All packages include a new BOS silencer, team clothing and
a PR kit.

As in 2019, BoxerCup Manager Thomas Beyer will be in charge of the overall
organisation, while Armin Jarius will be responsible for the technical management
on site.

In addition to BMW, our various partners from the 2019 premiere season will also be
taking part again, namely Dunlop, GILLES, HJC, Ilmberger Carbon, Stäubli, TRW,
Wunderlich and ZF, as well as BMW Advantec lubricants, DAMEN Leathers, RS2e,
Burgdorf Motorsport. A new addition is BOS Exhaust, who equip all Cup racing
machines with stylish and sound-strong rear silencers.

beyer@bmw-boxer-cup.de
0171 540 30 36
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Do you want to be a boxer champion?
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Start now, be there!
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Mietbikes für Gastfahrer möglich:

Rental bikes possible for guest riders:

Promoter Wilbers bietet interessierten Fahrern die Möglichkeit, mit einzelnen oder
mehreren Gaststarts in den BoxerCup hinein zu schnuppern. Das Paket „Gaststart
BoxerCup“ beinhaltet ein Mietmotorrad, Material und technische Betreuung für das
gesamte Wochenende.

Wilbers Products - as promoter of the BMW Motorrad BoxerCup - offers you the
opportunity to sneak into the new series with one or more guest starts. The package
„Gueststart BoxerCup“ includes a rental bike, equipment and technical support for
the whole weekend.

Enthaltene Leistungen:

Included services:

·
·
·
·
·
·

Nenngebühr für die jeweilige Veranstaltung über 2 oder 3 Tage
Nutzung Mietbike in der Cup-Spezifikation
Technische Hilfestellung durch das Technik-Team vom Promoter Wilbers
Instandsetzung vor Ort bei leichten Schäden
Nutzung von Leih-Reifenwärmern, die für alle Teilnehmer Pflicht sind
Einen Satz gebrauchte Reifen, einen neuen Satz Bremsbeläge
Schmierstoffe und Benzin
· HJC-Leihhelm für die gebuchte Veranstaltung mit Möglichkeit zum Kauf
· Sponsorenweste für das Überziehen über die Lederkombi (leihweise)
· Transport von und zu der BoxerCup-Basis in Nordhorn.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Nominal fees for the respective event over 2 or 3 days
Use of rental bike in the Cup specification
Technical support by the technical team of the promoter Wilbers
Repair on site for minor damage
Use of rental tyre warmers, which are compulsory for all participants
One set of used tyres, one new set of brake pads, Lubricants and petrol
HJC-loan helmet for the booked event with possibility to buy
Sponsor vest for putting on over the leather suit (on loan)
Transport from and to the BoxerCup base in Nordhorn.

Services not included:

Nicht enthaltene Leistungen:
· Alle anfallenden Kosten durch Sturz- und/oder Beschädigung,
Spätere Instandsetzung in der BoxerCup-Basis Nordhorn.
Auf alle BoxerCup-Teile gibt es 10% Nachlass.
· Das Mietbike ist für das erste Training je nach Wetter mit gebrauchten Slickoder Regenreifen ausgestattet. Weitere Reifen müssen beim Renndienst Dunlop
zum Sonderpreis gekauft und direkt bezahlt werden (EC oder Cash).
· Der Mietfahrer kümmert sich selbst um die notwendigen Unterlagen wie
z.B. die Lizenz. Der Mietfahrer kann sich in das Gastfahrer-Catering einbuchen.

· All costs incurred by fall and/or damage, later repair at the BoxerCup base
Nordhorn. There is a 10% discount on all BoxerCup parts.
· Depending on the weather, the rental bike is equipped for the first training
session with used slick- or rain tyres. Other tyres must be ordered from the Dunlop
purchased at a special price and paid directly (EC or cash).
· The rental driver takes care of the necessary documents himself, such as e.g. the
license. The hired driver can book into the guest driver catering
ALL parts and the design of the vehicle must be approved by the promoter!

ALLE Teile und das Design am Fahrzeug müssen vom Promoter freigegeben sein!

Anmeldung:
Registration:
Thomas Beyer
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Illustre Namen, internationales Feld,
junge Wilde, erfahrene Kerle!

Bright names, international field,
young drivers, experienced guys!

Tolles Teilnehmer-Feld im BMW Motorrad BoxerCup 2019: Neben absoluten
Renn-Neulingen und erfahrenen Hobbypiloten waren auch „alte Haudegen“
wie Harald Kitsch (Team ILMBERGER CARBON) oder Fritz Spenner
(Team ZF Motorsport) mit dabei.

A great field of participants in the 2019 BMW Motorrad BoxerCup: in addition to
absolute racing rookies and experienced hobby riders, „veterans“ such as Harald
Kitsch (Team ILMBERGER CARBON) and Fritz Spenner (Team ZF Motorsport)
were also in attendance.

Der Amerikaner Nate Kern flog für jedes BoxerCup-Event extra über den großen
Teich nach Europa. Der amerikanische BMW-Spezialist, u.a. 2008 US-Meister der
Thunderbike-Klasse auf Boxer BMW, suchte im deutschen Cup eine neue Herausforderung. „Seit Jahren plane ich ein solches BoxerCup-Projekt, jetzt möchte ich den
neuen BoxerCup 2.0 mit aufbauen“, erklärt der 40-jährige, der seit 2009 auch auf
Vierzylinder BMW erfolgreich unterwegs ist. Nate Kern ging 2019 unter der Flagge
des WUNDERLICH-Teams an den Start und möchte auch 2020 unbedingt wieder mit
dabei sein.

The American Nate Kern flew across the pond to Europe for each BoxerCup event.
The American BMW specialist, among others 2008 US champion of the Thunderbike class on Boxer BMW, was looking for a new challenge in the German Cup. „I‘ve
been planning such a BoxerCup project for years, now I want to help build the new
BoxerCup 2.0,“ explains the 40-year-old, who has also been successfully racing
four-cylinder BMWs since 2009. Nate Kern competed in 2019 under the flag of the
WUNDERLICH team and is eager to be part of it again in 2020.

Nate Kern und sein WUNDERLICH Teamkollege,
Christof “Fifty“ Höfer, bekannter Blogger und 2017
Champion im Suzuki GSX-R 1000 Cup, verlangten sich
2019 gegenseitig alles ab und gewannen die meisten
Rennen.

Mit Piloten aus der Schweiz, Belgien,
Israel, Südafrika und den USA nahm der
Cup schon in seinem Premieren-Jahr ein
sehr internationales Format an.

xerCup Bikes
Niemand hat geahnt, dass die neuen Bo
en…!
so schnell sind und so viel Spaß mach
)
(Zitat Mehrfach-Sieger Christof Höfer

rCup bikes
Nobody suspected that the new Boxe
would be so fast and so much fun...!
)
(Quote multiple winner Christof Höfer
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Nate Kern and his WUNDERLICH team mate, Christof „Fifty“ Höfer,
well-known blogger and 2017 champion in the Suzuki GSX-R 1000
Cup, demanded everything from each other in
2019 and won most races.
With pilots from Switzerland, Belgium, Israel,
South Africa and the USA, the Cup already
took on a very international format in its
first year.

Die „Macher“:

The „doers“:

Bastien Mackels, IDM Vizemeister 2018 in der SuperbikeKlasse auf Wilbers BMW S1000RR, entwickelte mit seinem
Speed die serienmäßige BMW R nineT Racer zusammen
mit der Wilbers-Racing-Crew erfolgreich zum BoxerCupRennmotorrad.

Bastien Mackels, IDM vice champion 2018 in the Superbike class on Wilbers BMW
S1000RR, successfully developed the standard BMW R nineT Racer with his speed
together with the Wilbers racing crew to a BoxerCup racing bike.

Benny Wilbers als Promoter, Thomas Beyer als Cup-Manager sowie Armin Jarius als
technischer Leiter bilden die Mannschaftsbasis für Planung, Ablauf und technische
Betreuung im BMW Motorrad BoxerCup.

Benny Wilbers as promoter, Thomas Beyer as cup manager and Armin Jarius as
technical director form the team basis for planning, procedure and technical support
in the BMW Motorrad BoxerCup.
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Wilbers Products GmbH

Frieslandstr. 6 - 10 · 48527 Nordhorn
Telefon: +49 (0)5921 72717-0
Telefax: +49 (0)5921 72717-77
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