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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereinsvertreter*innen, liebe Teilnehmer,
mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass der
Sportausschuss in einer gemeinsamen Telefonkonferenz am 19.05.2020
beschlossen hat, die Kartslalom Meisterschaft 2020 abzusagen.
Diese Entscheidung ist dem Sportausschuss nicht leichtgefallen, war aber auf Grund
der Absage nahezu aller Vorlaufveranstaltungen sowohl in Region A als auch in
Region B alternativlos. Zumal bis zum heutigen Tage nicht sichergestellt ist, dass alle
Vereine ihren Trainingsbetrieb vollumfänglich wieder aufnehmen konnten. Die
Ergebnisse weniger verbliebener Veranstaltungen im Restjahr 2020 zu werten, stellt
nach Meinung des Sportausschusses nur eine Momentaufnahme einzelner
Leistungen dar und ist eines Meistertitels nicht würdig.
Wie bereits erwähnt, ist dem Sportausschuss diese Entscheidung nicht
leichtgefallen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass es für dieses Jahr das
oberste Ziel war und ist, den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben,
ihrem Hobby nachgehen zu können und so wieder ein Stück „Normalität“ leben zu
können.
Daher hat sich der Sportausschuss Gedanken gemacht und möchte unter den
gegebenen Umständen in der zweiten Jahreshälfte einen ADAC Kartslalom
Mittelrhein Cups anbieten. Das entsprechende Konzept hierzu sieht wie folgt aus:
Im August und September sollen an den ursprünglichen Endlaufterminen (16.08.,
23.08., 30.08.) sowie zwei weiteren Terminen (13.09. und 20.09.) in der Region A
und B jeweils 5 Veranstaltungen durchgeführt werden. Es soll kein Streichresultat
geben. Die besten 15 jeder Altersklasse jeder Region qualifizieren sich für einen
gemeinsamen Endlauf beider Regionen am 04.Oktober. Bei diesem Endlauf wird der
Sieger des ADAC Mittelrhein Kartslalom Cups 2020 ausgefahren.

Die Rheinland-Pfalz Meisterschaft soll auch 2020 stattfinden. Diese würde auf
Mitte/Ende Oktober verschoben werden und wie ursprünglich geplant in der Pfalz
stattfinden. Hierfür würden sich die 16 Bestplazierten des Endlaufs qualifizieren.
Da dieses Konzept weitere bzw. neue Termine für Veranstaltungen beinhaltet, gilt
es nun zunächst zu klären, welche Clubs sich in der Lage sehen, an den
vorgenannten „Vorlauf“-Terminen im August und September und dem „Endlauf“Termin am 04.10.2020 unter Beachtung der wahrscheinlich dann immer noch
geltenden Auflagen (Hygienevorschriften, Abstandsregelungen und -kontrollen,
keine Zuschauer, Begrenzung der Betreueranzahl, Zugangskontrollen, räumliche
und zeitliche Trennung der einzelnen Altersklassen zur Vermeidung von Kontakten,
evtl. notwendige Dokumentation der Kontaktdaten aller Anwesender, evtl. keine
Gastronomie, evtl. Notwendigkeit zur Erstellung eines Hygiene- und
Durchführungskonzepts) eine Veranstaltung durchzuführen und welcher Termin
jeweils gewünscht ist. Die Veranstaltungszuschüsse werden von Seiten des ADAC
Mittelrhein e.V. selbstverständlich wie gewohnt ausbezahlt.
Wir möchten interessierte Ortsclubs bitten, der Sportabteilung
(sport@mrh.adac.de) bis spätestens 10.07.2020 eine Rückmeldung zugeben, ob die
Durchführung eines KSL-Laufs für den jeweiligen Ortsclub realisierbar ist und uns
den entsprechenden Wunschtermin mitzuteilen. Eine vorsorgliche
Mehrfachnennungen von Terminen eines Clubs sind selbstverständlich auch
möglich, unter der Voraussetzung, dass die Durchführung der Veranstaltungen an
diesen Terminen alle personell und räumlich sichergestellt werden können. Sollten
nicht genügend Veranstalter gefunden werden, dann können auch Läufe vom
selben Ortsclub durchgeführt werden.
Wir freuen uns auf entsprechende Rückmeldungen, möchten an dieser Stelle aber
auch frühzeitig darauf hinweisen und empfehlen, im Vorfeld mit der zuständigen
Genehmigungsbehörde hinsichtlich konkreter Auflagen für eine eventuelle
Durchführung der Veranstaltung Kontakt aufzunehmen.
Wenn der Sportabteilung nach Fristablauf die Rückmeldungen der Ortsclubs
vorliegen, wird die Sportabteilung in Abstimmung mit dem
Sportleiter/Jugendsportreferenten einen neuen vorläufigen Terminplan erstellen.
Bei der Vergabe der Termine ist bei Überschneidungen der Zeitpunkt des Eingangs
der Rückmeldung relevant und der frühere Anmelder bekommt den Vorzug.
Wir hoffen auf diese Weise im Sinne der Vereine zu handeln und eine Möglichkeit
zu schaffen, den Motorsport in die zweite Jahreshälfte zu verschieben und so den
Kindern und Jugendlichen eine Perspektive zu bieten, ihr Hobby doch noch im Jahr
2020 ausüben zu können. Gleichzeitig würden wir uns freuen, wenn sich
Veranstalter finden, die dieses Vorhaben durch eine positive Rückmeldung bis zum
10.07.2020 unterstützen. Die Sportabteilung wiederum steht den Vereinen im Zuge

der eventuellen Planung und Durchführung eines KSL-Laufes gerne hilfreich zur
Seite.
Sollten Sie hierzu Fragen oder Anmerkungen haben, so stehen Ihnen die
Mitarbeiter*innen der Sportabteilung ebenfalls gerne zur Verfügung.

Vielen Dank und viele Grüße

Ihr(e) Sportausschuss/Sportabteilung

