Club-Info >>> Februar 2021
Liebe Clubmitglieder,
die vergangene Saison 2020 war Gewiss eine Saison, deren Verlauf sich zu Beginn
letztendlich alle völlig anders vorgestellt hatten, als diese in Wirklichkeit verlaufen ist.
Aufgrund von Restriktionen und Verboten -verursacht durch die COVID-19Pandemie- denen sich nicht zuletzt auch der ASC Wilhelmsfeld gegenübersah, war
der überwiegende Teil der anderen Clubs und Vereine gezwungen, teils
traditionsreiche Veranstaltungen zu verschieben oder schlichtweg ausfallen zu
lassen. Gerade im Bereich des Clubsports waren nicht wenige Motorsportdisziplinen
reihenweise von Veranstaltungsstreichungen betroffen.
Der Vorstand des ASC Wilhelmsfeld musste sich schweren Herzens dazu
durchringen, die im Januar 2021 ebenfalls schon traditionsreiche Winterfeier mit
Sportlerehrung für die Saison 2020 ausfallen zu lassen.
Eine Chancengleichheit hinsichtlich der Ermittlung der Clubmeister war aufgrund der
nachvollziehbaren Absagen ganzer Meisterschaften nicht möglich. Die Enttäuschung
hierüber trifft nicht nur die aktiven Sportler unseres Clubs, welche sich in der Saison
2020 in Gänze nicht im sportlichen Wettkampf messen konnten, sondern auch jene,
die zumindest an einer reduzierten Anzahl von Wettkämpfen teilnehmen konnten.
Die Sportlerehrung des ADAC Nordbaden bleibt hiervon ebenfalls nicht verschont
und musste auch abgesagt werden.
Dennoch dürfen wir mit einer gewissen Zuversicht in die Saison 2021 blicken.
Meldungen aus den Nachrichten lassen darauf hoffen, dass mit dem Impfstoff und
dem milderen Wetter im Frühjahr, eine bessere Zeit ermöglichen sollte. Wann diese
Zeit jedoch genau kommt bzw. wie diese aussehen wird, vermag heute noch
niemand zu sagen. Seien Sie jedoch alle versichert, dass der ASC Wilhelmsfeld
neben vielen andere Clubs und Veranstaltern auch 2021 daran arbeiten wird,
Motorsport auch auf der Clubsportebene wieder möglich zu machen.

Jahreshauptversammlung verschoben...
Aufgrund der aktuellen Lage wird die Jahreshauptversammlung des ASC
Wilhelmsfeld vorerst auf einen unbestimmten Termin verschoben.
Weiterhin werden die monatlichen Clubabende bis auf weiteres ausgesetzt.
Aktuelle Informationen hierzu erhaltet Ihr selbstverständlich zeitnah per E-Mail
oder auf unseren Seiten unter www.asc-wilhelmsfeld.de oder auf facebook
unter ASC Wilhelmsfeld
Rudolf Klapdohr
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