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Nachrichten für MSC Mitglieder

Licht am Ende des Tunnels
Seit Mitte März wurden alle Rallyeund Motorsportveranstaltungen wegen der Corona Pandemie abgesagt.
Bei vielen ADAC Ortsclubs gab es
keine Vereinsabende mehr. Wir hatten am 2. Juli zum ersten Mal wieder
einen Clubabend in unserem neuen
Clublokal Parkhotel Emstaler Höhe.
Unsere eigenen geplanten Veranstaltungen, Aktion Achtung Auto, die Oldtimer-Ausfahrt Habichtswald und den
Automobilslalom mussten wir absagen. Auch wurden viele Veranstaltungen, bei denen wir als Helfer dabei
waren abgesagt, so zum Beispiel das
Fohlen Championat auf dem Gestüt
Elmarshausen und das Flugplatzrennen in Kassel-Calden. Sicher ist es
vielen Clubs nicht besser gegangen.
Jetzt dreht sich bei unseren Planungen alles um die 24. ADAC Rallye
Bad Emstal am 24. Oktober. Es gab
viele Gespräche mit Behörden, auch
mit Behörden mit denen wir in den
letzten Jahren keine Berührungspunkte bzw. nur am Rande zu tun hatten,
wie das Gesundheitsamt. Aber Außergewöhnliche und unvorhersehbare
Dinge, wie die Corona Pandemie
Maßnahmen erfordern nun mal außergewöhnliche Maßnahmen.
Alle an der Rallye beteiligten Städte
und Gemeinden haben uns die Genehmigung zum Befahren der Wertungsprüfungen erteilt. Aber die Rallye Bad Emstal wird in diesem Jahr
wegen der Corona Pandemie viele
Auflagen erfüllen müssen.
Nach vielen Überlegungen und Bedenken, ob wir die Rallye durchführen
können, gibt es jetzt Licht am Ende
des Tunnels.
Wir haben ein umfangreiches Hygienekonzept auf Grundlage der Handlungsempfehlungen des DMSB ausgearbeitet und viele Stunden an Arbeit investiert. Das Konzept wird fast

wöchentlich angepasst und an die
genehmigenden Behörden weitergeleitet. Mit dem Hygienekonzept konnten wir das Gesundheitsamt überzeugen. Uns wurde die vorläufige Genehmigung für die Veranstaltung erteilt und viel Erfolg gewünscht. Natürlich muss noch die Hürde beim Regierungspräsidium Kassel genommen
werden. Aber wir sind überzeugt,
dass wir die auch nehmen können.
Sicher wird die Rallye in diesem Jahr
wegen den Auflagen ein anderes
Gesicht erhalten.
Veränderung der Veranstaltung
gegenüber 2019 um die Corona
Maßnahmen umzusetzen:
Rallyezentrum:
Seit vielen Jahren befindet sich das
Rallyezentrum auf dem Gelände des
Autohauses Ostmann in Wolfhagen.
Da wir hier die erforderlichen Abstandregelungen nicht umsetzen können, haben wir in Abspreche mit der
Stadt Wolfhagen das Rallyezentrum
auf den Festplatz Liemecke verlegt.
Hier ist ausreichend Platz, so dass die
Teilnehmer den geforderten Abstand
einhalten können. Durch festgelegte
Stellplätze wissen wir genau in welcher Reifenfolge die Fahrzeuge stehen.
Teilnehmer:
Die Teilnehmerzahl wurde von 120
auf 100 gekürzt. Hierdurch ist sichergestellt, dass die Personenzahl deutlich unter 250 bleibt.
Wertungsprüfungen:
Die Anzahl der Wertungsprüfungen
wurde von vier auf drei verschiedene
Prüfungen gekürzt.
Zuschauer:
Für die Veranstaltung wird ein Zuschauerlenkungsplan erstellt. Hierdurch ist sichergestellt, dass an den
ausgewiesenen weitläufigen Punkten
immer deutlich unter 250 Zuschauer
anwesend sind. Es erfolgt eine Erfassung der Zuschauer, ähnlich wie im
Restaurant und auf die Abstandsregelungen wird durch unser Personal und
Hinweisschilder hingewiesen. Weiterhin empfehlen wir das Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes.

Alle Infos unter:

www.msc-emstal.de
Siegerehrung:
Wenn am 24.10.2020 die jetzige Abstandsregelungen in geschlossenen
Räumen noch bestehen, entfällt leider
die Siegerehrung.
Hygieneplan:
Für die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Motor Sport Bund (DMSB) ein Hygieneplan für die Veranstaltung erstellt.
Der Plan wird bis zur Veranstaltung
am 24.10.2020 auf den dann aktuell
gültigen Stand angepasst.
Da die Vorbereitung der diesjährigen
Veranstaltung außergewöhnlich aufwendig sind, brauchen wir unbedingt
Eure Unterstützung, denn nur so ist
eine erfolgreiche Durchführung der
Rallye umsetzbar.
Natürlich sind wir uns als Veranstalter
unserer Verantwortung gegenüber der
Rallyeleitung / den Offiziellen, den
Sportlern und Teams, den Zuschauern, den Sportwarten der Streckensicherung und allen Institutionen bei der
24. ADAC Rallye Bad Emstal am 24.
Oktober 2020 bewusst und agieren
mit besonderer Vorsicht.
CLUBABEND
ACHTUNG!!! TERMINVERLEGUNG
Am Donnerstag, den 13.08.2020 um
20:00h findet der Clubabend des
MSC Emstal e.V. im ADAC statt.
Anmeldung
Die aktuelle Lage in der CoronaPandemie erfordert aber auch von
uns weiterhin noch einiges ab. Bitte
vergesst nicht euren Mund-NasenSchutz mitzubringen und während
des Betretens des Restaurants zu
tragen. Desweiteren ist es unbedingt
erforderlich, dass ihr euch zum Clubabend anmeldet und mir bis zu
Dienstag, den 11.08.2020 Bescheid
gebt ob ihr auch was Essen wollt.
Hierdurch kann ich im Vorfeld schon
die Kontaktdaten übermitteln und das
Restaurant kann die Abstandsregeln
besser einhalten. An diesem Abend
werden auch die bestellten Poloshirts
ausgegeben. Wer also eins bestellt
hat, kann es dann mitnehmen.

