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Absagen von Veranstaltungen, wie geht es weiter…

Liebe Motorsportfreunde,
die Corona-Krise und der ausgerufene Katastrophenfall zwingen nun alle
Veranstalter dazu, ihre Veranstaltungen und Trainings abzusagen. Die Staats- und
Bundesregierung unternimmt natürlich alle Anstrengungen, um die Ausbreitung des
Coronavirus in Deutschland bestmöglich einzudämmen und die Infektionskette zu
entschleunigen. Vorrangig steht der Schutz der Gesundheit jedes einzelnen. Auch der
ADAC Südbayern und seine Ortsclubs werden mit den bereits eingeleiteten
Maßnahmen der gesellschaftlichen Verantwortungen nachkommen und potenzielle
Infektionsketten unterbrechen.
Derzeit wurden sämtliche Veranstaltungen bis Ende April abgesagt. Wir müssen uns
darauf einstellen, dass wir verschiedene Meisterschaften und auch die allgemeine
Saison neu oder anders gestalten müssen. Das ist sehr bedauerlich, aber den
gegebenen Umständen, leider nicht anders machbar.
Wir werden uns in den verschiedenen Bereichen mit den betroffenen Veranstaltern
abstimmen und gemeinsam mit dem Sportausschuss einen Fahrplan für die
südbayerischer Veranstaltungen und Meisterschaften entwickeln und beschließen.
Ich gehe davon aus, dass wir in vielen Bereichen eine Lösung finden werden.
Lassen Sie uns gemeinsam mit großer Sorgfalt und Vernunft unseren Beitrag dazu
leisten. Der beste Schutz ist Eigenverantwortung und ein besonnener Umgang mit
der Situation. Aktuell bleibt uns nichts anderes übrig als abzuwarten und die
Veränderungen der aktuellen Lage zu beobachten und wir hoffen, dass rasch wieder
die Normalität einkehrt.

Bitte informieren Sie sich über das Motorsportportal (http://www.motorsportsuedbayern.de) zum aktuellen Stand. Veranstaltungen, die abgesagt bzw. auf einen
noch nicht bestimmten Termin verschoben werden, erhalten im Kalender hinter dem
Veranstaltungsnamen die Kennzeichnung „abgesagt“. Eine aktuelle Übersicht aller
abgesagten Veranstaltungen finden Sie auch tagesaktuell unter unseren News.
Bei Unklarheiten, Fragen oder Unsicherheiten wenden sie sich jederzeit an Ihre
Sportabteilung.
Bis dahin wünsche ich ihnen alles Gute und bleiben sie gesund.
Mit den besten Wünschen

Ihr Fritz Schadeck
Vorstand für Sport und Jugend

