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Bad Emstal, 17. Oktober 2020 
 
 
Liebe Rallye – Freunde, 
 
leider müssen wir Euch mitteilen, dass der Vorstand des MSC Emstal und das Orga-Team der Rallye, die 
für den 24. Oktober 2020 geplante 24. ADAC Rallye Bad Emstal aufgrund der derzeitigen Corona-
Pandemie leider nicht mehr durchführen kann. Wir haben uns daher schweren Herzens entschieden die 
Rallye abzusagen. 
 
Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens und der rasant steigenden Infektionszahlen in allen 
Bundesländern lässt sich die Rallye nicht mehr verantwortungsvoll durchführen. 
Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und sind überzeugt, dass diese Entscheidung auch im Sinne 
aller ist.  
 
Unter Berücksichtigung aller vorher genannten Gründe, ist es nicht möglich, die Veranstaltung gesichert 
durchzuführen und das Infektionsrisiko für alle so gering wie möglich zu halten, um zu keinem Hot-Spot zu 
werden.  
 
Wir haben in diesem Jahr einen enormen Aufwand, in finanzieller und arbeitstechnischer Art und Weise 
betrieben, um die Rallye stattfinden zu lassen und waren uns sicher, dass wir es schaffen, auch unter der 
Berücksichtigung der geltenden Hygiene- und Abstandregeln.  
In den letzten Wochen haben wir zahlreiche Gespräche mit dem Ordnungsamt der Stadt Wolfhagen und 
dem Gesundheitsamt der Stadt Kassel geführt, diese haben uns in allen Belangen tatkräftig unterstützt.  
 

Der MSC Emstal e.V. im ADAC war sich jeder Zeit der Verantwortung gegenüber der Rallyeleitung, den 
Offiziellen, den Teams, Zuschauern, Sportwarten der Streckensicherung und allen Institutionen bei der 24. 
ADAC Rallye Bad Emstal bewusst.  
 
Angesichts der weltweiten Ausbreitung des COVID-19 Virus wurde daher auch ein Hygienekonzept für die 
Veranstaltung entworfen und allen an der Rallye beteiligten, genehmigenden Behörden vorgelegt. Dieses 
wurde im Verlauf der Planungsphase stets den aktuellen Gegebenheiten angepasst und von den Behörden 
positiv bewertet und als Voraussetzung zur Durchführung der Rallye betrachtet. Weiterhin liegen uns auch 
alle Genehmigungen der Städte, Gemeinden und des Regierungspräsidiums vor.  
 

Wir bitten daher um Euer Verständnis für unsere Entscheidung, die uns alles andere als leicht gefallen ist.  
 

Wir blicken jetzt nach vorne und werden die 24. ADAC Rallye Bad Emstal auf das nächste Jahr 
verschieben. Gleichzeitig möchten wir uns für die geleistete Unterstützung, die positiven und aufmunternden 
Worte sehr herzlich bedanken.  
 
Bleibt alle Gesund, damit wir uns im nächsten Jahr wiedersehen! 
 

Der Vorstand des MSC Emstal e.V. im ADAC und das Organisationsteam der 24. ADAC Rallye Bad Emstal 


