
4. Infobrief
August 2021

Liebe Clubkameraden,
liebe Freunde,

leider müssen wir wieder von einem langjährigen Mitglied Abschied
nehmen. Clubkamerad Rolf Stenzel ist am 05. April 2021 sanft
entschlafen. Wir gedenken seiner.

Inzwischen haben wir unsere erste Veranstaltung am 3.Juli, den 84./85.
vcb-Auto-Slalom am Teltow-Fläming-Ring hinter uns gebracht.
Im ersten Lauf starteten 31Teilnehmer, plus 8 Youngster und im zweiten
Lauf 30 Teilnehmer, plus 8 Youngster.
Das Wetter war uns diesmal hold, nicht zu heiß und kein Regen.

Unsere Kartjunioren trainieren eifrig weiter und haben beim 1. Lauf in
Seelow zwei Mal den dritten Platz erreicht. Inzwischen haben wir noch
zwei neue Interessierte.

Ein „Danke schön“ an dieser Stelle der Geschäftsleitung des Hotels Van
der Valk Dahlewitz, die uns kurzfristig und sehr gerne ein
Trainingsgelände zur Verfügung gestellt haben, solange im
Tagungscenter keine Veranstaltungen stattfinden.

Unser Grillfest am 20.6.21 wurde von insgesamt 53 Personen besucht,
davon 35 Ck`s.
Leider mussten etliche Ck`s wegen des extrem heißen Wetters aus
gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen.
Parallel dazu trainierten unsere Kartjunioren.

Unsere Planung zum 86./87. vcb-Auto-Slalom am 4.9. läuft schon,
wollen wir hoffen, dass nichts dazwischenkommt. Parallel wollen wir
auch den Kartslalom veranstalten.

Der am 24.10. geplante NATC-Lauf (Boerde) steht
auch noch.

Unsere OTT am 6./7.11. werden wir hoffentlich
durchführen dürfen.



Zu einem Clubabend gibt es die Überlegung, da die Außengastronomie
sehr ausgelastet ist, innen abzuhalten. Wer zweimal geimpft ist und 14
Tage hinter sich hat keine Probleme, alle anderen müssten leider einen
Test machen (Stand heute).
Bitte meldet Euch doch mal, wer zu einem Clubabend kommen würde,
unter den obigen Bedingungen.
Per Telefon oder Mail bei Olaf oder mir. Wir würden dann kurzfristig
agieren.

Der Vorstand hat sich regelmäßig fast jeden Samstag getroffen. Wir
waren alle beim Kartslalom-Training dabei.

Bleibt alle weiterhin gesund wünscht Euch

Eure Monika

Fotos vom vcb-Grillfest am 20. Juni 2021



Bericht vom Autoslalom

Am Freitag, 6. Juli trafen sich viele Ck`s am Teltow-Fläming-Ring zum
Streckenaufbau. Sowohl die Zufahrt zur Strecke als auch die Strecke
selbst sind neu asphaltiert und tadellos in Ordnung.
Zuvor war Ck Olaf noch beim ADAC – aber in Wildau, und holte dort die
Funkgeräte und die Startnummern für die Fahrer ab.

Die Strecke musste komplett neu ausgemessen und gezeichnet werden.
Dies nahm natürlich viel Zeit in Anspruch. Wir konnten nicht alle Pylonen
stehen lassen, da noch anderweitig Fahrzeugverkehr stattfand.
So fanden wir uns am Samstag in aller Frühe ein um nicht in Zeitverzug
zu kommen.
Leider verspätete sich der Mitarbeiter vom TFR und wir waren dann doch
unter großem Zeitdruck um die Strecke fertig zu machen.
Aber – wie das so beim vcb ist – alles klappte Dank der erfahrenen
Sportwarte wie immer genau zeitgerecht.

Ergebnisse der vcb-Starter:

Marc-Alexander Wagner 3. von 9 Startern und 5. von 9 Startern
Andreas Reimann 2x 6. von 9 Startern
René Schülke 2x 7. von 9 Startern
Andreas Hanck 2x 8. von 9 Startern

Kartslalom beim MC Seelow

Ergebnisse der vcb-Starter:

Louis Krüger 3. von 5 Startern
Mika Sprenz 6. von 13 Startern
Jann Lauschke 8. von 13 Startern
Maurice Dirk Karschunke 12. von 13 Startern
Dustin Brüggow 3. von 8 Startern

„Impf-Tirade“

Auch in anderen Ländern nimmt der Motorsport wieder Fahrt auf. In
Togliatti etwa konnte die erste Veranstaltung der Eisspeedway-WM
stattfinden. „Wir haben nur ein einziges Mal unsere Masken aufgehabt“,
erinnert sich Günther Bauer, dessen Sohn Luca in Russland mitfuhr,
„nämlich als wir zum Coronatest mussten.“ Danach war das
Abstandhalten so konsequent geregelt, dass Masken nicht mehr nötig
waren. Sogar 3.000 Zuschauer waren zugelassen.



Der zweite Grand-Prix hätte eigentlich in Berlin stattfinden sollen. Die
dortigen Veranstalter legten den Behörden auch ein Gesundheits- und
Abstandskonzept vor, das realistisch gewesen wäre.

Aber die Beamten haben ihnen nicht mal geantwortet.

Auch Bauer kehrte aus Russland mit Husten und grippeähnlichen
Symptomen heim. Aber nicht mit Corona: „Das Arbeitszelt für die
Mechaniker ist auf 30 Grad geheizt, draußen hat´s aber Minus 9 Grad.
Da hole ich mir jedes Jahr wieder eine Mordserkältung.“

(aus Pitwalk Nr. 60)

Garagen in Dahlewitz

Da auch in Dahlewitz, in der Nähe unseres jetzigen Kart-
Trainingsgelände, neue Garagen gebaut werden, hatte der Schriftführer
Informationen und Kosten eingeholt.
Nach Rücksprache im Vorstand wurde aber auf eine Anmietung
verzichtet, da die Kosten auf´s Jahr gerechnet deutlich höher sind.

„Wenn man in die falsche Richtung läuft, macht es keinen Sinn das Tempo zu
erhöhen!“

Das war der 4. Infobrief 2021.

Die Redaktion sagt vielen Dank und bleibt gesund.

Euer motorsportclub vcb berlin e.V. (ADAC)

Monika Weber Olaf Pinkwart


