3. Infobrief
Mai 2021
Liebe Clubkameraden,
liebe Freunde,

mit großem Bedauern haben wir erfahren, dass Peter Rumpfkeil am
2. Mai 2021 im Alter von knapp 80 Jahren nach langer Krankheit
verstorben ist.
Wir erinnern uns gerne an ihn. Er und ECK Dr. Werner Rottenberg haben
1997 den Boerdesprint (NATC) aus der Taufe gehoben. Bis zu seinem
Ausscheiden aus der Arena Oschersleben hatten Peter Rumpfkeil und der
vcb sehr viel miteinander gesprochen und gelacht.
Leider gibt es immer noch kein Licht am Ende des „Corona“-Tunnels. Wir
wissen noch nicht, ob wir unsere erste geplante Veranstaltung am
19. Juni, den Kart- und Autoslalom, durchführen dürfen. Wir arbeiten mit
Hochdruck daran und werden sofort alle informieren, wenn es losgehen
kann.
Endlich – nach langer Zeit – konnten wir mal wieder ein Training mit
unseren Kartjunioren durchführen. Leider ist zurzeit bei der Firma Unitax
– die uns das Gelände samstags immer zur Verfügung gestellt hatte –
wegen Impfstofftransport rund um die Uhr ein Training dort nicht möglich.
Dies haben wir kurzfristig erfahren und herumgefragt wo wir trainieren
können. Das Hotel Berliner Ring „Van der Valk“ hat uns dann die Erlaubnis
gegeben, auf dem Parkplatz hinter dem Kongresscenter Samstag von
11–15 Uhr zu trainieren. Momentan dürfen dort keine Veranstaltungen
durchgeführt werden. Die Kinder (und auch die Eltern) waren begeistert
und die Sonne freute sich mit uns. Wir sind weiter auf der Suche nach
einem Ausweichtrainingsplatz.
Hoffen wir weiterhin auf baldiges Wiedersehen bei einem Clubabend.
Bis dahin bleibe ich
Eure Monika

wusstet Ihr schon…….?
Ck und Sportleiter Sven Parlitz, sowie Ck Renè Schülke (PASCH
Motorsport) waren mit ihrem Teamauto, einem Suzuki Swift, am letzten
Wochenende in Oschersleben, haben erstmalig in der National Endurance
Serie (www.NES500.de) mit den Fahrern Ck Lukas Platen und Björn
Morhin am 3-Stunden-Rennen teilgenommen und direkt den 1. Platz in
ihrer Klasse eingefahren.
GLÜCKWUNSCH

Witz des Tages
Ein Rentner geht am Strand spazieren, da entdeckt er eine Flasche, die
ans Ufer gespült worden war und fest verkorkt ist. Er hebt sie auf und zieht
den Korken heraus. Ein Flaschengeist erscheint, verneigt sich vor ihm und
raunt: „Du hast mich befreit – zum Dank dafür hast du einen Wunsch frei.“
„Dann möchte ich aussehen wie vor 25 Jahren.“ „Das ist zu kompliziert.
Hast du keinen anderen Wunsch?“ „Na gut, dann möchte ich verstehen,
warum in diesem Jahr die Manager etlicher vom Staat geretteter Banken
eine Erfolgsprämie bekommen, ich aber schon wieder keine
Rentenerhöhung.“ „Äh….“, sagte der Geist, „wie war das noch mit den 25
Jahren?“

Mitgliederverzeichnis
Später als sonst, aber druckfrisch und aktuell, ein neues vcbMitgliederverzeichnis.
Ich bitte Euch einen Blick reinzuwerfen und zu prüfen, ob wir alles korrekt
eingetragen haben.
Änderungen würden wir dann im nächsten Jahr vornehmen und
zwischendurch in einem Infobrief oder in der vcb-info mitteilen.

geplante Termine:
84./85. vcb-Autoslalom am 19.06. in Kallinchen
zeitgleich mit einem vcb-Kartslalom.
86./87. vcb-Autoslalom am 04.09. in Kallinchen
NATC-Lauf am 24.10. in Oschersleben
OTT am 06./07.11. in Oschersleben

Übrigens……
1985 am Nürburgring wurde das erste Mal eine On-Board-Kamera an
einem Formel 1 – Fahrzeug eingesetzt.

Facebook
Wir sind auch auf Facebook mit einer eigenen Seite, dort posten wir
auch mal zwischendurch aktuelle Informationen und Fotos.

Achtung – wichtiger Hinweis
Bitte nicht vergessen, bis zum 31. Mai 2021 ist der Mitgliedsbeitrag noch
ohne Aufschlag zahlbar.
Ab 01. Juni 2021 tritt dann der „Verspätungszuschlag“ ein.

Das war der 3. Infobrief 2021.

Die Redaktion sagt vielen Dank und bleibt gesund.
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