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Liebe Freunde des Motorsports, liebe Freunde des ADAC Ostwestfalen-Lippe, 

geplant war, in dieser Mot-Info von den Auswirkungen der Beschlüsse der Ministerkonferenz mit der 

Bunderegierung vom 30.04.2020 zu berichten und einen Ausblick auf eine mögliche weitere 

Vorgehensweise in Zeiten der Corona Pandemie zu geben. Entgegen der Vorankündigungen wurde 

der Sport nicht thematisiert und auf die nun folgende Konferenz am 06.05.2020 verschoben. Positiv 

allerdings, dass sich die Politik, auf der Grundlage der Empfehlungen der Sportministerkonferenz 

vom 28.04.2020, mit den Umsetzungsfragen «Wiederaufnahme von Sport – Stufenweiser 

Wiedereinstieg in den Trainings- und Wettkampfbetrieb» beschäftigt. Um einer gewissen Euphorie 

allerdings vorzubeugen, sei an dieser Stelle noch einmal klar definiert, dass es in 2020 sicherlich keine 

Rückkehr zur gewohnten Normalität geben wird – diese wird sich leider erst mit einem vorhandenen 

Impfstoff wieder einstellen. Unser Ministerpräsident Armin Laschet spricht hierzu in der 

Pressekonferenz vom 30.04.2020 von einer «verantwortungsvollen Normalität». 

Die Empfehlungen der oben genannten Sportministerkonferenz basieren auf einem Konzept des 

DOSB, welches wiederum in den «zehn Leitplanken des DOSB» zusammengefasst wird. Ein Schaubild 

ist angehängt – weitere Informationen sind unter www.dosb.de zu finden. In der Aufzählung der 

sportartspezifische Übergangsregeln der Spitzensportverbände fehlt allerdings noch der Motorsport. 

Neben den hygienerelevanten Punkten und dem Vorschlag, auf sportliche Wettbewerbe zunächst zu 

verzichten, wird auch an den gesunden Menschenverstand appelliert. Kurzum – die Diskussion in 

Sachen Sport / Motorsport ist in Bewegung gekommen. Vorgaben durch öffentlich-rechtliche 

Verordnungen sind allerdings erst nach dem 06.05.2020 zu erwarten. 

Das Verbot zur Durchführung von Großveranstaltungen bis mindestens Ende August wurde in der 

letzten Ministerkonferenz noch einmal bestätigt, wobei eine Definition den Ländern obliegt. Unter 

zusätzlicher Berücksichtigung der geltenden Reisebeschränkungen und der Einstufung durch die 

entsprechenden Behörden, musste der DMSC Bielefeld in Absprache mit der FIM Europe das 

traditionelle Grasbahnrennen auf dem Leineweberring am 07.06.2020 absagen. Hier befindet man 

sich u.a. in prominenter Gesellschaft mit der MotoGP, dessen Lauf auf dem Sachsenring für das Jahr 

2020 ebenfalls gecancelt wurde. Anders bei der ADAC Rallye Deutschland vom 15. bis 18.10.2020. 

http://www.dosb.de/


Nach Aussage des ADAC e.V. laufen die Vorbereitungen planmäßig weiter und man geht 

entsprechend von einer Durchführung aus. 

Nun zur 50. ADAC Rallye Stemweder Berg. Aus den vorgenannten Gründen war schnell klar, dass eine 

Durchführung am ursprünglich geplanten Termin 12. bis 13.06.2020 nicht möglich ist. Zunächst hat 

sich das Organisationsteam in Absprache mit den Seriengebern um einen Ausweichtermin im Herbst 

bemüht. Beachtet werden musste neben den besonderen Bedingungen auch die notwendige 

Vorbereitungszeit und vor allen Dingen die grundlegende Infrastruktur zur Durchführung einer 

solchen Veranstaltung. Nach zahlreichen Telefonaten, einer intensiven Suche nach 

Planungsalternativen und Absprachen innerhalb der Beteiligtengruppen musste diese Veranstaltung 

letztendlich leider für 2020 abgesagt werden. An dieser Stelle meinen herzlichsten Dank an alle 

Beteiligte für die bisher geleistete Arbeit, die sicherlich zu einer tollen Veranstaltung im Jahr 2021 

führen wird.  

Am 24.04.2020 fand eine Telefonkonferenz des ADAC Sportausschusses statt. Unter anderem wurde 

hier eine Diskussion zur Durchführung überregionaler Meisterschaften und Endläufe geführt. Man 

war sich einig, dass neben den allgemeinen Entscheidungsgrundlagen auch berücksichtigt werden 

muss, dass, dem Föderalismus geschuldet, die Trainingsmöglichkeiten in den einzelnen 

Bundesländern unterschiedlich sind. Ist es dem Motorsportler aus der Pfalz unter strengen Auflagen 

bereits möglich ein Training durchzuführen, so ist dies z.B. in Nordrhein-Westfalen zurzeit noch 

untersagt. 

Der Sportausschuss des ADAC Ostwestfalen-Lippe hat sich auch zum Thema der OWL-Meisterschaft 

via Web-Konferenz ausgetauscht und ist sich grundsätzlich einig, dass eine planmäßige Durchführung 

nicht mehr möglich ist – eine Entscheidung zur Anpassung muss sich u.a. an den Vorgaben der 

Landesregierung orientieren, so dass ich im Moment mit einer Beschlussfassung Mitte Mai rechne. 

Wie geht es nun weiter? 

Grundlage weiterer Entscheidungen wird die Ministerkonferenz mit der Bundesregierung am 

06.05.2020 und die entsprechende Umsetzung in Form von Verordnungen durch das Land NRW sein. 

Ich gehe im Moment davon aus, dass hier den Empfehlungen der Sportministerkonferenz, und damit 

den «10 Leitplanken» des DOSB, entsprochen wird. Anschließend können die Auswirkungen und die 

entsprechenden Durchführungskonzepte benannt, bzw. finalisiert werden, die dann, so die 

berechtigte Hoffnung, zu einer angepassten Durchführung von Trainingsveranstaltungen führen wird. 

Wettbewerbe und Veranstaltungen sollten dann, gem. dem noch zu definierenden 

Handlungsleitfaden des DMSB vorbereitet werden. 



Ziel muss es sein, kurzfristig die zukünftigen Rahmenbedingungen zu definieren und die notwendigen 

Entscheidungen zu treffen, um den Sportlerinnen und Sportlern, so wie den Teams, Trainern, Helfern 

und Ortsclubs eine möglichst weitreichende Planungssicherheit an die Hand geben zu können. 

Hierzu wird neben den Veröffentlichungen auf unserer Homepage unter www.adac-owl.de/sport 

sicherlich eine Mot-Sonder-Info im Mai erforderlich werden. 

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, 

 
Frank Wiegmann 
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Die 10 Leitplanken des DOSB (Quelle: www.dosb.de) 

Textversion von gleicher Quelle folgend. 
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