Info-Brief Nr. 6/2022 vom 2. August 2022
Hallo liebe Schotter-Cup-Fahrer/innen und Interessierte,
der Infobrief 6 mit den Vorschauen für die Wedemark-Rallye und für die Rallye Bad Schmiedeberg war so
gut wie fertig; ich wartete nur noch auf eine Rückmeldung zum Nennportal der Wedemark-Rallye.
Stattdessen kam die Absage!
„Aufgrund massiver Kritik der Schotter-Cup-Leitung zur Organisation der 18. Janinas-Wedemark-Rallye
und an Personen des Organisationsteams wird die Veranstaltung abgesagt.“
Das ist der Originaltext aus dem Internet. Im Klartext: Ich bin schuld an der Absage. Und daran ist etwas
Wahres.
Denn ich habe tatsächlich mehrfach Änderungen angemahnt und auf Fehler hingewiesen. Der HDSchotter-Cup hat 2022 nicht weniger als 77 eingeschriebene Teams. Sie vertrauen darauf, dass Kerstin
und ich gute Kontakte zu den Rallye-Veranstaltern pflegen, den Organisatoren im Vorfeld mit Rat und Tat
zur Seite stehen, per Infobrief Hinweise geben und vor Ort für Fragen und Anliegen greifbar sind.
Unsere Zusammenarbeit mit den Rallye-Veranstaltern beginnt schon bei der Terminsuche und wird
intensiver beim Check von Ausschreibung und Zeitplan. Und hier beginnt aus unserer Sicht die
schwierige Beziehung zur Rallyesekretärin der Wedemark-Rallye. Der Entwurf der Ausschreibung kam
von ihr – nicht vom Rallyeleiter - auf den letzten Drücker mit der Bitte, „über Nacht mal schnell drüber zu
schauen.“ Das kostete mich vier Nachtstunden und zwei A4-Seiten Hinweisen zu Fehlern, Lücken und
wenig sinnvollen Abläufen; davon wurde nur ein kleiner Teil eingearbeitet. Bei der Prüfung durch den
ADMV wurden etliche formale Fehler wie ein veralteter Vordruck oder falsche farbliche Darstellung
verbessert. Im Zeitplan gab es u.a. einen Rechenfehler, der für ein 75-Minuten-Vakuum sorgte; auf den
erbetenen korrigierten Zeitplan warte ich noch heute.
Meine nächste Kritik betraf das Online-Nennportal, wo die Felder zum Anklicken der WunschAbnahmezeit fehlten. Dieser Fehler wurde relativ schnell behoben, doch zeitgleich wurden zahlreiche
Pflichtfelder neu eingeführt, die ich bei keinem anderen Veranstalter bisher erlebt habe. So konnte eine
Nennung nicht abschickt werden, wenn der Hersteller der feuerfesten Socken nicht angegeben war.
Ein spezieller Stein des Anstoßes war das Pflichtfeld für die Motor-Homologationsnummer. Die gibt es nur
bei Formel-3-Rennwagen, aber nicht im Rallyesport. Auf einen erneuten Hinweis von mir hat die
Rallyesekretärin dieses Pflichtfeld endlich gelöscht mit dem Hinweis: „Damit ist die FIA-Homologationsnummer gemeint, aber die bereits genannten Teilnehmer haben es sogar verstanden und richtig
ausgefüllt.“ Richtig ausgefüllt? Nein: Die Teilnehmer sind pfiffig und haben in das Pflichtfeld so lange eine
Zahlen- oder Buchstaben-Kombination eingesetzt, bis sie den Computer überlistet hatten.
Geschafft haben es nur wenige. Nur 16 Nennungen bis heute sind ein tatsächlicher Grund für die Absage
(zum Vergleich die Starterzahlen des 2022er HD-Schotter-Cups: Wittenberg 61, Roland 69, Teterow 51).
Das hat aber nicht nur mit dem benutzerunfreundlichen Nennportal zu tun. Ein weiterer Grund für die
Absage ist – wie bei vielen Rallyes - ein erheblicher Personalmangel.
Mit Bernd Depping verbindet mich eine sehr lange – aber auch unterbrochene – Zusammenarbeit,
seitdem ich 1997 bis 1999 den DD-Junior-Cup organisiert habe. Er ist seit über zehn Jahren Sponsor des
Schotter-Cups; das ist für ihn wie für mich – und die Wedemark-Rallye - eine Erfolgsstory, von dem auch
die Rallye-Veranstalter und Cup-Teilnehmer profitieren. Als Unternehmer ist er ebenso erfolgreich wie –
leider - überlastet, so dass er die Rallyesekretärin quasi als Generalmanagerin eingesetzt hat. Ihr laste
ich die genannten Schwachstellen ebenso an wie eine provokative Personal-entscheidung. So etwas
kenne ich von keinem anderen Veranstalter.
Liebe Grüße an alle Cup-Teilnehmer

Alfred Gorny

P.S.: Übermorgen kommt der Infobrief 7 mit allen Neuigkeiten zur ADMV-Rallye Bad Schmiedeberg
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