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endlich mal wieder eine gewohnte vcb-info

leider haben wir unsere oscherslebener testtage
wegen der hohen covid-19 auflagen absagen müssen

unser Saisonfinale kann leider nicht stattfinden

auch das ADAC-Finale ist abgesagt

bleibt alle gesund und kommt gut durch die zeit



Unser Veranstaltungskalender 2020

vorerst keine Termine



Liebe Ck`s,

liebe Freunde,

trotz der hohen Corona-Auflagen haben wir bisher doch insgesamt vier

Autoslalom-Veranstaltungen durchführen können. Den 82./83. vcb-

autoslalom am 22.8. in Neuhardenberg. Den zuvor wegen Corona

abgesagten 80./81. vcb-autoslalom haben wir am 26.9. auf dem

Teltow-Fläming-Ring nachgeholt.

Außerdem haben wir zeitgleich mit unserem 80./81. Autoslalom auch

einen Kartslalom durchgeführt.

Da es in diesem Jahr keine Kart-Slalom-Meisterschaft gibt, haben wir

diesen benannt in den 1. vcb-Kart-Slalompokal Berlin/Brandenburg

2020.

Berichte über diese Veranstaltungen nachfolgend.

Wir haben vom 15.8. bis 19.9. Kart-Slalom-Schnuppertage durchgeführt.

Bisher haben wir 7 neue Kartkinder mit je einem Elternteil als neue vcb-

Mitglieder gewinnen können. Leider mussten wir immer wieder einige

Samstage wegen anderer Motorsportveranstaltungen aussetzen.

Interessenten sind weiterhin da, diese werden wir dann wieder im neuen

Jahr einladen.

Außerdem haben wir noch 3 weitere neue Mitglieder begrüßen dürfen.

Unser Finale werden wir dieses Jahr NICHT feiern.

Die Ansteckungsgefahr ist dafür doch zu groß.



Viele von uns sind berufstätig und können trotz Vorsichtsmaßnahmen

nicht ausschließen, doch den Virus zu erwischen ohne irgendwelche

Anzeichen dafür zu haben. Außerdem können wir nicht vorhersagen,

was das Land Brandenburg hinsichtlich der Anzahl der erlaubten

Personen bis dahin beschließt.

Passt auf Euch auf.

Das war`s für heute

Eure Monika

unser ursprünglicher Sportkalender für 2020 sah so aus:

11.4. NATC (Boerdesprint) - ABGESAGT
25.4. 80./81. Autoslalom – ABGESAGT
21.6. 74. Kartslalom in Seelow – ABGESAGT
11.7. Kartrundstreckenrennen Belleben – ABGESAGT
22.8. 82./83. Autoslalom – ABGESAGT
6.9. 75. Kartslalom MSC-Gelände – ABGESAGT

7./8.11. 23. Oscherslebener Testtage – ABGESAGT

stattgefunden hat:

22.8. 82./83. Autoslalom in Neuhardenberg
26.9. 80./81. Autoslalom in Kallinchen
26.9. 1. vcb Kart-Slalom-Pokal Berlin/Brandenburg 2020



Autoslalom Neuhardenberg am 22. August

Um doch noch trotz den Covid-19 Problemen Veranstaltungen
durchführen zu können haben sich vier Vereine zusammengetan und in
Neuhardenberg zwei Tage veranstaltet.
Am Samstag haben wir unsere Doppelveranstaltung Autoslalom
durchgeführt. Zeitgleich hat der PSV auf der anderen Seite des
Geländes seinen Rennslalom.
Sonntags hat die Scuderia Avus den Autoslalom und MSC Gross-Dölln
den Rennslalom durchgeführt.
Im Vorfeld der Veranstaltungen waren viele Gespräche nötig,
Videokonferenzen gab es etliche.
Genannt werden konnte nur im Vorfeld. Hier hat Familie Müller (PSV) für
alle 4 Vereine die Nennungen zentral angenommen.
Danke dafür an die Beiden!
Es musste von jedem Teilnehmer sowie Begleiter eine Covid-19
Bestätigung ausgestellt werden, es gab dann ein Bändchen ums
Handgelenk, damit immer sichtbar war, dass jeder auf dem Gelände eine
Bestätigung abgegeben hat.
Catering vor Ort war nicht erlaubt, aber Almut hat für unsere Sportwarte
leckere Sachen vorbereitet, die wir in der Mittagspause verköstigten.
Danke Almut !!
Die Anfahrt nach Neubrandenburg war für einige von uns sehr
anstrengend. René, der mit dem Materialtransporter vom Kartcenter
losgefahren ist hat 5 Stunden gebraucht (Normal 1,5 Std.). Stau auf der
Autobahn.
Übernachtet wurde in Seelow. Früh trafen dann alle Sportwarte auf dem
Gelände ein, Besprechung und Funkgeräteübergabe und dann auf die
Posten. Dieter, Georg, Pummel, Achim, Tscheuschi, Tim, René,
Andreas, Monika, Peter, Friedhelm und Helga, sowie unser Sport- und
Veranstaltungsleiter Sven waren trotz Regen (der später aufgehört hat)
frohgelaunt und freuten sich auf die Teilnehmer.
Die Veranstaltung selber ist gut abgelaufen, wir hatten 33Teilnehmer,
darunter auch 7 Youngster.
Besuch erhielten wir von Michael und Viviane, die (wie auch im letzten
Jahr) unsere Veranstaltung sowohl mit Videoaufnahmen als auch mit
Fotos begleiteten.
Danke an den PSV, der die Organisation übernommen und mit viel
Vorarbeit zu einem Gelingen beigetragen hat.

Monika Weber



80. und 81. ADAC/vcb - Autoslalom 2020
am 26.09.2020

... trotz Corona gibt es endlich mal wieder eine Veranstaltung für den
vcb. Die nötigen Vorbereitungen wie z.B. die Strecke markieren und den
Aufbau für diesen Slalom wurden schon am Mittwoch und Freitag
erledigt. Am Samstag früh um 8 Uhr trafen dann die Sportwarte und
natürlich auch die Teilnehmer ein. Es herrschte reges Treiben und die
Vorfreude war groß... endlich wieder Motorsport. Der Wetterbericht ließ
leider nichts Gutes erwarten, dass war aber im Moment unwichtig. Um
8:15 Uhr war die Sportwarte-Besprechung angesagt, mit
entsprechendem Abstand und einer Unterweisung betreffend Corona.
Wir hatten mit rund 40 Teilnehmern zu rechnen, dass löste natürlich
Begeisterung aus. Jeder von uns hat auf viele Teilnehmer gehofft,
wegen Corona gab es aber doch ein großes Fragezeichen. Nun war die
Freude groß.
Wir Sportwarte besetzten die einzelnen Posten und die Teilnehmer
liefen ihre Strecke ab. Der Start war für 9:30 Uhr vorgesehen, dann ging
es auch schon los. Leider begann dann auch langsam der Regen.
Trotzdem lief alles ohne größere Probleme ab und nach dem 80. Slalom
war dann Mittagspause und abtrocknen angesagt.

Wegen Corona gab es nicht das übliche Catering. Dafür hat Almut
angeboten, sich um das leibliche Wohl der Sportwarte zu kümmern. Sie
hat zuhause alles vorgekocht, gebacken und schleppte das alles dann
zur Strecke, wo es dann noch gewärmt werden sollte. Ein gewaltiger
Aufwand: einkaufen, vorbereiten, kochen, backen, verpacken und
transportieren... Hut ab, dass hast du prima gemacht. Als wäre das nicht
schon ein gewaltiger Kraftakt, gab es dann im Büro leider auch noch
einen Stromausfall. Das Essen zu wärmen wurde zum Abenteuer.
Irgendwie klappte es aber doch, sogar um den Kaffee kümmerte sich
Almut...Superleistung !!!

Und so konnten alle gestärkt wieder zum Posten zurück, zu 14 Uhr war
der weitere Slalom vorgesehen. Der Regen wurde immer kräftiger und
es entwickelte sich allmählich eine Wasserschlacht. Dadurch hatten wir
Sportwarte auch mehr Bewegung, die Pylonen wurden jetzt öfter in der
Landschaft verteilt. Aber Bewegung wärmt, es war unterdessen ziemlich
kühl geworden. Nass bis auf die Unterwäsche sehnten sich alle nach
dem Ende der Veranstaltung, zumal ja noch Streckenabbau bevorstand.
Als dann der letzte Fahrer durch war, freuten wir uns: es war geschafft.



Nur noch die restlichen Aufräumarbeiten und dann ab nach Hause.
Um 19:00 Uhr waren wir im Warmen und haben festgestellt, es wird von
Jahr zu Jahr anstrengender und bei diesem Mistwetter besonders.
Trotzdem war es eine gute Veranstaltung und wir hoffen, die
Fahrerinnen und Fahrer hatten ihren Spaß.

Herzliche Grüße
Volker und Angelika

Kartslalom am 26.9. in Kallinchen

Beim Kartslalom hatten wir insgesamt 31 Starter. Bei strömendem
Regen baten dann alle Teilnehmer gegen 14 Uhr die Veranstaltung zu
beenden. Es hatten sich auf der Strecke kleine Bäche gebildet, alle
Kinder waren komplett durchnässt.

zum Jahresende haben ihren Austritt erklärt:

Stephanie Brändle
Janec Gabrich
Mike Gabrich
Marc Tennie
Sabrina Tennie
Steffen Troll
Tobias Troll
Karl (Karlchen) Brendicke
Elvira Witte
Harald Höhn
Bernd Scholz

Wir danken für die bisherige Zugehörigkeit zum Club und wünschen alles
Gute für die Zukunft.



Oscherslebener Testtage

Seit Juni sind wir schon in den Vorbereitungen für unsere OTT tätig
gewesen.
Da sich die Vorschriften der einzelnen Bundesländer immer mehr
verschärften, mussten auch wir uns genau mit den Vorschriften des
Landes Sachsen-Anhalt beschäftigen. Durch eine Beschränkung der
Anzahl der Personen, die auf dem Arena-Gelände sein durften (1.000),
haben wir dann beschlossen, nur mit Vornennungen zu arbeiten. Im
Vorfeld kamen per Mail schon mehr als 300 Anmeldungen, ohne dass
wir dies schon auf unserer Homepage bekannt gemacht hatten.
Durch Beschluss der Regierung, ein Beherbergungsverbot
auszusprechen, u.a. auch für Berliner, außerdem Übernachtungsverbot
auf dem Gelände in Wohnwagen, Zelten usw., Anzahl in den Boxen
höchsten 10 Personen und tragen von Mundschutz bei näherem
Kontakt. Dies alles können wir nicht gewährleisten und alles ständig
überprüfen. Außerdem war das Risiko, dass evtl. kurzfristig noch die
Personenanzahl von 1.000 gesenkt wird. So mussten wir schweren
Herzen den Beschluss fassen, die Veranstaltung abzusagen.
Die Resonanz auf unsere Absage war immer positiv. Alle wünschen dem
gesamten vcb alles Gute und „bis zum nächsten Jahr“ war der
Standardsatz.

Danke an unseren Ehrenvorsitzenden Werner sowie Ehrenmitglied
Brigitte für ihre Arbeit im Vorfeld der Vorbereitungen.

Monika Weber

wussten Sie schon ……?

Die Endstufe der Motorisierung ist erreicht, wenn das Parken mehr

kostet als das Autofahren.

Peter Sellers (1925 – 1980), britischer Schauspieler mit durchaus

Hellseherischen Fähigkeiten



Kart-Schnuppertraining

Nach Erscheinen des Artikels im Wochenspiegel „Nachwuchs gesucht“
war die Resonanz sehr groß. Zum Schnuppertraining haben wir dann
altersgemischt von 5 bis 15 Jahren jeweils 10 Kinder eingeladen.

Am 15.8., 29.8., 12.9. und 19.9. waren die Schnuppertage.
Natürlich war der Zeitaufwand, die neuen Kinder an den Parcour
heranzubringen sehr groß. Von morgens 11 bis um 15 Uhr durften die
Kinder fahren.
Bei den 5jährigen, die mit unserem Bambini-Kart fuhren, hat unser
Sportleiter Sven ein großes Laufpensum erreicht. Bei diesem Kart lässt
sich zwar mit der Fernbedienung der Motor ausstellen, aber das Kart rollt
noch, wenn nicht gebremst wird. So wurde hinten am Kart ein Spanngurt
befestigt und Sven lief hinter dem Kart her und bremste bei Gefahr ab.
Da kamen etliche Kilometer für ihn zusammen. Respekt!

Da wir durch dazwischenliegende Veranstaltungen nicht kontinuierlich
trainieren konnten mussten wir etliche Interessierte auf das nächste Jahr
vertrösten.
Bedanken möchten ich mich bei unseren Clubkameraden, die zu den
Schnuppertagen gekommen sind und Pylonendienst gemacht haben und
zwar:

Georg und Brigitte, Almut und Andreas, Tim und Ronny, Peter, Thomas
H., Renè, Friedhelm und Helga und besonders bei Olaf, der immer zur
Stelle war, wenn Hilfe benötigt wurde. Danke auch an Michael und Marc
Tennie, die nochmals als Trainer zur Verfügung standen.
Danke auch an Sven für seinen unermüdlichen Einsatz für das Kartteam.
Zwischenzeitlich haben unsere neugewonnenen Karteltern die Aufgaben
übernommen.

Monika Weber



Persönliches

hier unsere Geburtstagskinder der vergangenen und kommenden

Wochen:

im August im September

Sven Parlitz 06.08. Volker Stambke 07.09.

Jürgen Berthold 14.08. Jürgen Konopatzki 13.09.

Ute Albrecht 20.08. Tobias Troll 17.09.

Manfred Warnecke 20.08. Michael Heine 23.09.

Bernd Scholz 24.08. Marc-Alexander Wagner 30.09.

Detlef Rother 25.08.

Lenny-Chris Thürasch 25.08.

René Schülke 26.08.

Emine Sargin-Haider 31.08.

im Oktober im November

Hans-Joachim Opitz 02.10. Brigitte Bohn 02.11.

Monika Weber 03.10. Alexander Lauschke 05.11.

Dr. Werner Rottenberg 08.10. Helmut Schmidtchen 21.11.

Klaus-D. Heinz 08.10. Harald Höhn 30.11.

Stefan Jeske 11.10.

Lutz Wagner 16.10.

Constantin Räthe 19.10.

Tim Wunderlich 22.10.

Andreas Hanck 23.10.

Wir wünschen Gesundheit und unfallfreie Fahrt im neuen Lebensjahr!



neue Kartjunioren mit je einem Elternteil:

Dustin B.
Jann L.
Lenny T.
Constantin R.
Louis K.
Leven F.
Yameen H.

neue Clubmitglieder:

Tim W.
Ronny H.
Verena L.

schon gehört ...

wir erhielten Urlaubsgrüße von unserem Ck Jürgen Berthold von

der Insel Usedom.

Fotos vom Kart-Schnuppertraining







Lieber vcb Berlin,

im Alter von 5 Jahren begann alles - an der Seite von Fred Berssen und
mit Fernbedienung im ersten Puffo-Kart - als Luka beschlossen hat
Rennfahrer zu werden.

Es gab keinen Tag, an dem er nicht zum Training gehen wollte, egal wie
kalt oder nass es draußen war.

Dank Fred wurde damals die Klasse K0 ins Leben gerufen, die es
ermöglichte schon sehr früh an Veranstaltungen teilnehmen zu können.
Damit die Konkurrenz auch mal wechselt, haben wir keine Wege und
Mühen gescheut, um an Wettkämpfen teilnehmen zu können.

Egal wie die sich unser Leben entwickelt hat, war es für mich immer
oberste Priorität Luka bei seinem Traum und Weg zu unterstützen. Wir
haben viel Unmögliches möglich gemacht, viele Tiefen erlebt,
Trennungen, aber wir sind einmal mehr aufgestanden als wir gestolpert
sind!

IN der DEKM, der Deutschen ElekroKartMeisterschaft, die im Rahmen
der DKM seit 3 Jahren ausgetragen wird, waren wir als Teilnehmer
zunächst die Spottvögel des Motorsports. Auch das hat uns nicht davon
abgehalten zum Rotax Team loyal zu sein, uneingeschränkt zur neuen
Technik zu stehen und diese zu lieben! Es ist schnell, leise, sauber, sieht
gut aus, ist unglaublich professionell organisiert und macht viel Spaß!

Die harte Arbeit hat sich ausgezahlt – Luka ist Champion 2020 – mit
seiner Mutti als Schrauberin an seiner Seite!

Danke an alle, die an uns geglaubt haben und die es nicht getan
haben – ihr habt uns umso mehr angefeuert ;)! Aber vor allem
Danke, liebes vcb Team, das ihr den Grundstein für diese Karriere
gelegt habt!

Mit freundlichem Gruß

Simone McSorley

(Luka und seine Mutter gehörten einige Jahre dem Club an)



Luka Wlömer



Landesmeisterschaft Berlin/Brandenburg

im Clubslalom 2020

Trotz weniger Veranstaltungen als in den Vorjahren konnte die

Clubslalom-Meisterschaft durchgeführt werden. Nur 9 Veranstaltungen

gab es, wovon die 6 besten Ergebnisse gewertet wurden.

Auch zwei Clubmitglieder hatten sich eingeschrieben und nahmen daran

teil. Ck Marc-Alexander Wagner wurde 7. von 17 eingeschriebenen

Teilnehmern und Ck Andreas Reimann kam auf den 10. Platz.

Das war die „3.“ vcb-Info des Jahres 2020, die Redaktion sagt allen

Lesern vielen Dank, wünscht alles Gute und bleibt gesund.

Euer motorsportclub vcb berlin e.V. (ADAC)

Monika Weber Olaf Pinkwart


