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Liebe Freunde des Motorsports, liebe Freunde des ADAC Ostwestfalen-Lippe,
trotz großer Vorfreude auf die bevorstehende Saison und das Motorsportjahr 2020 wurden wir alle
durch die sogenannte Corona Krise und deren Auswirkungen zu einer Vollbremsung gezwungen. Die
Veranstaltungen, gemeinsamen Trainingstage, die Zusammenkünfte der OC Mitglieder oder auch der
Organisationsteams wurden untersagt, bzw. aus Verantwortung gegenüber den Nächsten nicht
durchgeführt.
Viele geplante Veranstaltungen wurden bereits abgesagt oder verschoben. Nur wann es tatsächlich
wieder zu einem regulären oder auch eingeschränktem Veranstaltungsbetrieb kommen wird, kann
momentan keiner von uns belastbar aussagen. Ob Veranstaltungen aus dem März, die z.B. auf
August verschoben wurden tatsächlich durchgeführt werden können – keiner weiß es. Trotzdem
muss es weiter gehen und so hat sich der DMSB dazu entschieden, alle Prädikate in 2020 erst ab dem
Juni beginnen zu lassen. Diese Entscheidung wird jedoch im Nachsatz mit der Bemerkung, dass es
vielleicht auch erst im Juli oder noch später losgeht, wieder relativiert. Kurzum – eine seriöse Planung
ist im Moment leider nicht möglich.
Zu den vielen Verschiebungen innerhalb des Jahres sei an dieser Stelle angemerkt, dass uns bewusst
sein sollte, dass die Wochenenden pro Jahr begrenzt sind, schon vor der Krise mit Veranstaltungen
gut ausgestattet waren und wir auch das Machbare der Sportler und der Teams im Fokus haben
müssen. Weiterhin muss die Zeit der notwendigen Vorbereitungen mit eingeplant werden.
Wir dürfen auch nicht naiv sein – die noch nicht einmal vorhandene «Exit-Strategie» der
Bundesregierung wird die Durchführung von Veranstaltungen sicherlich nicht als primäres Ziel
definieren.
Wir sind gemeinsam gut beraten, einen kühlen Kopf zu bewahren, um mit den nötigen Informationen
und zur richtigen Zeit Entscheidungen für unseren Sport treffen zu können. Folgende Szenarien fallen
mir bzgl. der Meisterschaften in Ostwestfalen-Lippe spontan ein:
1. Mittelfristige Wiederaufnahme der Veranstaltungen in angepasster Form. Anpassung der
Regelwerke auf die Situation und dadurch eine mögliche Durchführung der Meisterschaften.
2. Späte Wiederaufnahme der Veranstaltungen z.B. im Spätsommer. Anpassung der
Regelwerke auf die Situation und eine teilweise, situativbedingte Durchführung der
Meisterschaften.
3. Keine Durchführung von Meisterschaften und Verlegung der Veranstaltungen (wie Planung
2020) auf das Jahr 2021.
Seien Sie sich sicher, dass der Sportausschuss alle möglichen Varianten durchspielt, diskutiert und
gemeinsam, auch unter Einbeziehung der OC’s, zur gegebenen Zeit zu einer Entscheidung kommen
wird.

Diese Entscheidungen basieren mit Masse auf Informationen. Und so steht der Sport in OWL auch
immer im engen Kontakt zum ADAC e.V., anderen Regionalclubs und dem DMSB. Weiterhin ist es
unerlässlich auch Informationen aus den Ortsclubs, den Teilnehmern und den Teams zu erhalten –
bleiben wir bitte im Kontakt!
Im Bereich der Regionalclubveranstaltungen mussten wir bisher das Kart Rennen in Oschersleben,
die 80. WLF Klassik und den Lauf zum Enduro Jugend Cup schweren Herzens absagen. Zur 50. ADAC
Rallye Stemweder Berg sei nur soviel gesagt, dass das Organisationsteam im ständigen Kontakt steht
(Stichwort web Meeting) und am 19. April eine Entscheidung zur Durchführung oder Verschiebung
treffen wird.
Ich möchte Ihnen noch unseren Newsticker auf der ADAC OWL Homepage ans Herz legen. Diesen
findet man direkt unter der Rubrik Sport. Neben dem stets aktualisierten Status der Veranstaltungen
(bisher bis zum 01.07.2020) werden unter «sonstige Infos» relevante Dokumente oder auch
Presseinformationen hinterlegt.
Nun bleibt mir nur noch uns Allen eine gute und von Gesundheit geprägte Zeit zu wünschen, passen
Sie auf sich und ihre Familien auf und lassen Sie uns gemeinsam auf eine Fortsetzung der Saison
freuen,
mit herzlichen Grüßen
Frank Wiegmann
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