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Radevormwald, den 21.11.2020

Liebe Clubmitglieder/innen,
leider hat sich die Pandemie Lage ja wieder verschärft, so mußten auch wir auf die neue Situation
reagieren. Bis auf weiteres ist die Durchführung des Clubabends nicht möglich, aus diesem Grund
informieren wir euch mit diesem lezten Rundschreiben noch einmal ausführlich über das Geschehen in
diesem Jahr, denn auf die Erstellung des Clubreports verzichten wir, mangels Masse an Ergebnissen,
ebenfalls.
Im Januar waren wir noch frohen Mutes und planten für das Jahr unsere diversen Veranstaltungen. Ob
Skatturnier, Jux Rallye oder Slalomtraining, Autoslalom und Kartslalom, alle Termine standen bereits fest
und wir waren voll in den Vorbereitungen. Doch dann kam das Corona Virus und hat uns nach und nach
aller Illusionen beraubt, was die Durchführung der Aktivitäten betraf. Skatturnier und Slalomtraining
konnten noch durchgeführt werden, letzteres zwar nur in abgespeckter Form, aber immerhin. Danach lief
dann eigendlich nichts mehr, bis zum August, als wir nach zähem Ringen dann doch noch die
Genehmigung zur Durchführung des Slaloms in Weeze bekamen. 95 Starter waren der Lohn für unsere
Arbeit. Ein Lichtblick in der sonst so düsteren Coronazeit. Dann folgten weitere Absagen, Helferfest, die
Wanderung im Oktober, das Slotcar Rennen des Fördervereins oder der Kindermartinszug. Und nun
müssen wir leider auch das Winterfest und das Bowling zum Jahresende, wegen der voraussichtlich noch
geschlossenen Gastronomie, absagen. Bitter für den Vorstand ist die Absage des Winterfestes, da der AC
Radevormwald ja gerade 70 Jahre alt geworden ist, und wir euch da ein schönes Fest bieten wollten.
Doch wir sind uns einig, dass wir das in irgendeiner Form im nächsten Jahr nachholen werden. Mit dem
sonst so liebgewonnenen Clubreport sieht es ähnlich aus. Keine Veranstaltungen, keine Berichte, so ist
das nun mal. Einzig einige wenige gefahrenen Auto- und Kartslaloms ergeben keine vernünftige
Clubmeisterschaft. Was wir hätten ehren können, wären die SIM Racer gewesen. Diese Veranstaltungen
wurden durchgeführt, da sie von November 2019 bis März 2020 stattfanden. Dort waren zwei
Mannschaften mit 8 Fahren für den ACR im ADAC Digital Cup unterwegs. Die Sommer Saison bestritt
dann nur eine Mannschaft und sie konnte sich sehr gut gegen starke Konkurenz behaupten.
Erfreulicherweise belegte der ACR 2020 in der ADAC Wertung Lizenzfreier Wettbewerb SIM Racing den
3. Platz von 14 genannten Mannschaften, und erhält 150 Euro für die Clubkasse.
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Die Einschreibung für die Wintersaison läuft, und Dank einigen neuen Clubmitgliedern
können wir, möglicherweise, mit drei Mannschaften starten. Hoffen wir nur, dass auch in
dieser Saison gefahren werden kann. Es besteht auch weiter die Möglichkeit, als Sponsor
auf dem virtuellen Rennfahrzeug plaziert zu werden und bei den im Moment ca. 2000
Aufrufen bei youtube Präsenz zu zeigen.
Alle übrigen Berichte und Ergebnisse des Jahres 2020 werden wir in einem Clubreport, der
dann 2020 / 2021 heißen wird, zusammentragen und euch Ende des nächsten Jahres
zukommen lassen.
Für die Jugendförderung haben wir ja zwei Projekte, die Kart Abteilung und das Juniorauto.
Die Kartabteilung ist, bedingt durch das ''Herauswachsen“, im Moment nicht so stark besetzt
wie wir uns das wünschen würden. Doch von Jugendleiter Marcel Holländer wurde signalisiert,
dass sich das im nächsten Jahr möglicherweise ändern wird. In Hinblick darauf hat sich der
Vorstand entschloßen, noch einmal in ein neues Kart zu investieren, um den Jugendlichen
optimale Trainingsmöglichkeiten zu bieten. Hierfür wurde vom Förderverein ein Antrag auf
Förderung bei der Sparkassenstiftung gestellt. Ein neues Trainingsgelände ist bei der Firma
RADO Gummi an der Raiffeisenstraße gefunden worden. Ob es auch für die Durchführung
einer Veranstaltung geeignet ist, werden wir noch testen müssen.
Das Juniorauto ist im Frühjahr überholt worden und wurde von Kevin und Moritz in diesem
Jahr ein paarmal in der F8 mit Erfolg eingesetzt. Der Polo steht also für die kommende
Saison gut dar und ist auch mit Reifen gut versorgt.
Hier an dieser Stelle nochmals unseren Dank an Bernd Scheidereiter, der dem Förderverein
seine Räume zur Verfügung gestellt hat, so dass der ACR diese anmieten und somit wieder
eine Heimat finden konnte. Die Renovierungsarbeiten zogen sich von März bis Juni hin, sind
aber nun abgeschloßen und der Dank geht hier nochmals an alle Helfer, die im Rahmen ihrer
Möglichkeiten zum Gelingen beigetragen haben.
Zum Schluss komme ich zu einer Aktion der Firma REWE, die ''Scheine für Vereine'' lautet.
Schon im letzten Jahr wurden die Vereinsscheine von unseren Clubmitglieder/innen fleissig
gesammelt und wir konnten uns aus den Prämien ein Partysoundsystem für unsere
Siegerehrungen und zwei Waffeleisen auswählen. Auch in diesem Jahr läuft die Aktion wieder
und erfreulicherweise sind wir schon jetzt bei mehr Scheinen als im letzten Jahr. Unser erstes
Ziel, 590 Punkte für ein sogenanntes Trainerset mit Streckenmessgerät und drei Messbänder
haben wir bereits erreicht. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns hier unterstützt, weiter so.Die
Aktion läuft noch bis zum 20.12.2020 und bis zum 31.12.2020 müssen die Scheine
eingescannt sein.
Bleibt mir nur noch, euch weiterhin gute Gesundheit zu wünschen, ein ''trotz Corona'' schönes
Weihnachtsfest und dass das neue Jahr 2021 wieder normal läuft und wir unsere
Vorstellungen verwirklichen können.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
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