Info-Brief Nr. 5/2021 vom 26. April 2021
Hallo liebe Schotter-Cup-Fahrer/innen und Interessierte,
die Vorbereitungen für die 50. ADAC-Roland-Rallye in Nordhausen kommen voran, alle Anträge
wurden letzte Woche beim Landkreis abgegeben. Gestern wurde die Ausschreibung veröffentlicht, seit
heute könnt ihr eure Nennungen abschicken. Nach einem halben Tag sind schon 23 Nennungen auf
der Teilnehmerliste zu finden. Das zeigt, wie sehr ihr unseren Sport vermisst und wie sehr ihr endlich
wieder auf die Pisten wollt. Macht weiter so!
Jetzt hängt alles davon ab, wie sich in den nächsten 20 Tagen die Corona-Infektionen entwickeln. Ein
deutlicher Rückgang der Zahlen ist Voraussetzung für Lockerungen seitens der Bundes- und
Landesregierungen. Die sind nötig, damit der Landkreis die Maßnahmen rund um die Roland-Rallye
genehmigen kann.
Bleibt gesund und verfolgt auf www.roland-rallye.de und www.schotter-cup.de die Entwicklungen der
nächsten drei Wochen. Der nächste Infobrief ist nach dem Nennschluss am 16. Mai geplant. Dann gibt
es – hoffentlich – viele Informationen über Abläufe, Hygienevorschriften und Covid-19-Teststation –
oder vielleicht auch – hoffentlich nicht – die Absage.
Mit den besten Grüßen

Alfred Gorny und Kerstin Munkwitz

1.

Roland-Rallye Nordhausen am 29. Mai

Alle Informationen zur Roland-Rallye aus dem Infobrief 4 sind weiterhin gültig.
Im Anhang findet ihr die Ausschreibung und die Durchlaufliste TA.
Zur Online-Nennung kommt ihr über Links auf www.schotter-cup.de oder www.roland-rallye.de.
Bitte füllt die Online-Nennung sorgfältig und vollständig aus, weil sowohl die Doku-Abnahme als auch
die Technische Abnahme so kontaktarm wie möglich ablaufen soll. Dazu brauchen wir komplette
Unterlagen, also auch mit Führerschein-Nummer, Fahrgestell-Nummer und Handy-Nummer von jedem
Fahrer und Beifahrer.
Neu im Online-Nennsystem von TW-Sportsoft sind
- die Angabe der Führerschein-Nummer (nur Fahrer)
- das gestaffelte Nenngeld
- die Wunsch-Abnahmezeit (zu finden unter der Überschrift „Artikelbestellungen“ ganz am Ende)
Beim ermäßigten Nenngeld müsst ihr euch rechtzeitig darum kümmern, dass eure Nennungen für die
Meisterschaften bis zum 1. Nennschluss am 6. Mai bestätigt sind. Beim Schotter-Cup erfolgt das durch
Aufnahme in die im Internet veröffentlichte Teilnehmerliste. Beim ADMV dauert es oft ein paar Tage,
bis die Internet-Nennliste aktualisiert wird, zudem erhaltet ihr eine schriftliche Bestätigung.
Die ordnungsgemäß eingeschriebenen Schotter-Cup-Teams (ebenso aus der ADMV- und Thüringer
Meisterschaft) bekommen auf alle Fälle einen Startplatz, wenn sie eine gültige (also bezahlte)
Nennung bis zum 1. Nennschluss am 6. Mai 2021 abgeben.
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