
S p o n s o r e n m a p p e



Lexi Pachmann #25
Motocross

Seit ich denken kann, liebe ich den Geruch von Benzin und den magischen Sound 

eines Zweitakters. Zu meinem 3. Geburtstag bekam ich mein erstes Bike 

geschenkt: eine Yamaha PW 50.  

Heute fahre ich KTM – und das nicht nur so zum Spaß. Dieses Gefühl, wenn am 

Start die Motoren aufheulen, die Maschinen über den Track jagen, Staub 

aufwirbelt und ich im freien Fall über den Table fliege … ist mit nichts zu 

vergleichen. Während meine Freundinnen in ihrer Freizeit shoppen gehen oder 

davon träumen, einmal Superstar zu werden, bin ich auf dem Rennplatz und 

gebe alles. 

Es ist nicht nur die Geschwindigkeit und der Kick des sportlichen Wettbewerbs, 

der mich bewegt und antreibt. Es ist vielmehr die Möglichkeit, meine Leistung zu 

steigern, Ziele zu erreichen und immer wieder neu meine Grenzen 

kennenzulernen. 

Mein Name ist Lexi Pachmann und meine Leidenschaft, meine Kraft und mein 

Herz gehören dem Motocross. 

Das beste Hobby 
der Welt. 

Seit ich denken kann, 
liebe ich den Geruch 

von Benzin.News, Termine und weitere Informationen findet ihr auf meiner Website: www.lexipachmann.de



s t e c k b r i e f
Geburtstag: 2. Mai 2007
Größe/Gewicht: 142 cm/35 kg
Wohnort: Eichwalde/Berlin-Karow
Ausbildung: Grundschule
Credo: Wenn ich etwas will, dann gebe ich alles.

2 0 17
9. Platz: Deutsche Meisterschaft DMSJ 65 ccm
6. Platz: Landesmeisterschat Berlin/Brandenburg
6. Platz: LVMX

2 0 1 6
2. Platz: Landesmeisterschaft Berlin/Brandenburg 
2. Platz: Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt
2. Platz: BARNIM-CUP
4. Platz: LVMX 
4. Platz: Supercross Chemnitz

10. Platz: ADAC-Bundesendlauf

2 0 1 5
2. Platz: Barnim Cup
3. Platz: Landesmeisterschaft Berlin/Brandenburg
5. Platz: Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt
6. Platz: Super Cup DMV/MSJ
8. Platz: LVMX

16. Platz: Bundesendlauf

Karriere & erfolge
Lexi  Pachmann

Wenn ich etwas will, 
dann gebe ich alles.

News, Termine und weitere Informationen findet ihr auf meiner Website: www.lexipachmann.de



Faszination
Motocross

… wenn die Motoren aufheulen, im 2- oder 4-Takt die Kolben hämmern, der 

Leerlauf sein unverkennbares Liedlein singt, dann sind es noch 15 Sekunden bis 

zum Start. Mensch und Maschine machen sich bereit. Die Zuschauer drücken die 

Daumen. Alle Nerven sind zum Zerreißen gespannt. Die Luft vibriert. Das Gas wird 

aufgerissen. Noch 5 Sekunden. Viele Motoren vereinen sich zu einem einzigartigen 

Sound. Und dann endlich, das Startgatter fällt. Die Fahrer lösen die Bremse. Staub 

wirbelt auf. Die Zuschauer halten die Luft an. Alle Herzen schlagen bis zum Hals …

Ready to race

Wenn ich falle, dann 
weiss ich, dass ich 

besser werden muss.

Auf dem Bike bin ich allein. Hier bestimme ich über Geschwindigkeit, Erfolg und 

Misserfolg. Mein Ziel ist es, die Beste zu sein und der Welt zu zeigen, dass wir 

Mädchen es genauso drauf haben. 

Doch Motocross ist mehr als nur ein Einzelsport. Wenn ich Freunde treffe und mit 

ihnen über den Sport und die Bikes rede … wenn ich schlammbespritzt auch mal im 

benachbarten Wohnmobil einen heißen Kakao kriege oder wir Kinder nach dem 

Rennen gemeinsam mit dem Fahrrad unterwegs sind … wenn ich genauso sein darf, 

wie ich bin, dann bin ich auf dem Rennplatz - meinem zweiten Zuhause. 

News, Termine und weitere Informationen findet ihr auf meiner Website: www.lexipachmann.de



Das team
farbecht

Hinter jedem erfolgreichen Fahrer steht ein perfekt funktionierendes Team. Das 

sagt sich so leicht. Schließlich bin ich noch kein Profi. Und doch habe ich schon jetzt 

das beste Team: meine Familie. Wenn meine Mama nicht immer wieder die Angst 

beiseite schieben, mein Papa auf seine Freizeit verzichten und mein Opa Wind und 

Wetter trotzen würde, dann könnte ich mir noch so viel vornehmen. Ziele erreicht 

man niemals allein! 

Danke, lieber Papa, dass ich dieses großartige Hobby ausüben darf und du mich mit 

all deiner Kraft dabei unterstützt. Ich weiß, dass du mit deiner Firma FARBECHT 

genug zu tun hast. Und doch bist du fast jedes Wochenende mit mir in ganz 

Deutschland unterwegs. Du bist der beste Papa der Welt!

danke!

Ziele erreicht man 
niemals allein.

News, Termine und weitere Informationen findet ihr auf meiner Website: www.lexipachmann.de



rennen
vorbereitung

Wer glaubt, dass wir Mädchen zu schwach sind für den MX-Track, der ist komplett auf 

dem Holzweg. Natürlich haben wir weniger Muskeln, dafür aber meistens die 

stärkeren Nerven. Und auch wenn ich noch klein bin, weiß ich längst, dass ohne ein 

konkretes Ziel, einen straffen Zeitplan, viel Ehrgeiz, Konzentration und Disziplin nichts 

läuft. Schließlich betreibe ich den Motorsport nicht nur so nebenbei. Ein Platz auf dem 

Treppchen ist mein Ziel. Doch das ist natürlich nicht alles. Ich bin kein Vorzeige-

Püppchen, sondern ein Mädchen, das ganz genau weiß, was es will. Mittelfristig habe 

ich mir zum Ziel gesetzt, meinem Namen „International MX-Girl“ gerecht zu werden. 

Mein Lebenstraum ist der Profisport. 

Bis dahin ist es ein weiter Weg, das ist mir klar. Deshalb trainiere ich bereits jetzt mit 

professioneller Unterstützung im ADAC-Kader Berlin/Brandenburg und in jeder freien 

Minute. Das beste Training sind selbstverständlich die Rennen, deshalb ist es jedes 

Mal das Größte für mich, wenn das Startgatter fällt. 2018 starte ich in den folgenden  

MX-Serien bzw. Meisterschaften und kämpfe um meinen Platz auf dem Treppchen.

• Europameisterschaft/Gruppe Nord 

• Deutsche Meisterschaft (DMSJ 65 ccm)

• Landesmeisterschaft Berlin/Brandenburg 

• LVMX

Bleibt zu hoffen, dass sich die Termine nicht allzu sehr überschneiden und ich alle 

Serien bestmöglich fahren kann. Natürlich hat die Schule oberste Priorität. Hier läuft 

es aber derzeit super, selbst Mathe macht mir mittlerweile Spaß. Deshalb freue ich 

mich auf ein rasantes 2018 mit spannenden Fights auf hohem Niveau. 

News, Termine und weitere Informationen findet ihr auf meiner Website: www.lexipachmann.de

Ein platz auf dem 
Treppchen ist mein ziel



Support
public relations

Natürlich stehe ich gern im Rampenlicht und liebe es, ganz vorn mitzumischen. 

Aber es geht nicht nur darum, die Beste zu sein. Auch der bestmögliche Schutz ist 

eine grundlegende Tatsache des Motorsports.  Was nützen mir die größten 

Träume, wenn ich nicht schon heute darauf Wert lege, meinen Körper fit zu halten 

und lediglich einem kalkulierbaren Risiko auszusetzen. Umso mehr freue ich mich 

über den Support im MX-Förderpool des ADAC und natürlich von KRÖGER sowie 

ORTEMA. Denn mit den maßgeschneiderten Protektoren darf ich auch mal 

hinfallen – wenngleich natürlich das noch längst kein Grund ist aufzuhören. 

Ganz im Gegenteil!

Ich bin kein 
vorzeige-püppchen. 
Ich will profi werden!

Der offizielle Ortema-

Stützpunkt Ost hilft mir 

hierbei mit absoluter 

Professionalität und einem 

grandiosen Service. 

Besonders stolz macht es 

mich, auch im neuen 

Kalender 2018 wieder mit 

dabei zu sein. 

Ein dickes Danke geht an den ADAC Berlin/Brandenburg aber auch an die privaten 

Sponsoren, alle namenlosen Helfer sowie die vielen Daumendrücker und 

Facebook-Liker. Eure Unterstützung bedeutet mir wirklich viel. 

News, Termine und weitere Informationen findet ihr auf meiner Website: www.lexipachmann.de



How to sponsor?
mx-girl-Team

Harte Arbeit, starke Nerven und ein unschlagbares Team sind die 

Grundvoraussetzung für den Erfolg im Motorsport. Doch für das beste Hobby der 

Welt benötigen ich und mein Bike finanzielle Unterstützung. Motocross ist kein 

Schach. Der technische Support kostet jede Menge. Mein Papa ist sowieso der 

Beste und auch die anderen Unterstützer leisten Großartiges. Aber du könntest 

mir ebenfalls dabei helfen, diesen einzigartigen Sport weiterhin ausführen zu 

dürfen. Natürlich kriegst du dafür auch einiges geboten:

Auf meiner Website, bei Facebook, unserem Tour-Mobil, diversen Aufstellern, 

Banden etc. gibt es zahlreiche Möglichkeiten für einen professionellen Auftritt 

deines Unternehmens. Je nach Umfang deines Sponsorings wird dein Logo 

entsprechend ins Szene gesetzt. Außerdem könnte ich dir auf Messen und/oder 

Firmenpräsentationen zur Seite stehen. Darüber hinaus laden wir alle Unterstützer 

ein, ein ganzes Rennwochenende mit uns zu verbringen. Denn nur wer den 

unvergleichbaren Sound der Maschinen gehört, das Adrenalin gerochen, die 

Stimmung gespürt hat, kann nachvollziehen, warum Motocross des beste Hobby 

der Welt ist.  

Ich freu mich auf euch!!!

o n c e 1  - M a s t e r  2  - P r e m i u m  3
Teilt mit mir das 

beste hobby der welt!
News, Termine und weitere Informationen findet ihr auf meiner Website: www.lexipachmann.de



kontakt
netzwerke

a d r e s s e

Lexi Pachmann c/o Schneider
Gartenstraße 3, 15732 Eichwalde

E-Mail: lexi@farbecht-schneider.de

t e l e f o n
Telefon: +49 (0)30 36467680
Telefax: +49 (0)30 36465711

H o m e p a g e
www.lexipachmann.de

f a c e b o o k

Drück mir die Daumen! Fiebere mit! Abonniere meine Facebook-Fanpage 

und bleibe immer hautnah dabei, wenn es heißt: 

Ready to race

Beim Motocross Kämpft 
man allein, aber niemals 
ohne sein team.
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Begleite 
auch du 
mich auf 
dem weg 
zum profi.

Danke!
Eure 
# 25 Lexi

S p o n s o r e n m a p p e


