
6. Infobrief
Dezember 2021

Liebe Ck`s
Liebe Freunde,

am 6./7.November fanden unsere 23. Oscherslebener Testtage statt.
Die Corona-Auflagen konnten erfüllt werden und so stand einem
erfolgreichen Wochenende nichts im Weg.
Die Resonanz an Teilnehmern war wieder sehr gut und ein Danke geht
an alle unsere Sportwarte, die wieder zwei volle Tage im Einsatz waren.

Am 20. November 2021 fand unser Finale statt. Im Wintergarten des Van
der Valk Hotels trafen sich coronabedingt „nur“ 30 Ck`s mit Partnern zu
einer gemütlichen Feier. Die Stereo Affairs erfreuten uns wieder mit
ihrer Musik und das Buffet war wie immer toll. Wir ehrten verdiente
Sportwarte, unser Kartjunior-Team, die erfolgreichen Teilnehmer bei
Autoslalom, Autorundstrecke und Kartrundstrecke. Außerdem holten wir
die Siegerehrung des Winterpokals von 2020 nach.

Das für den 11. Dezember terminierte ADAC-Finale im Estrel wurde
coronabedingt kurzfristig abgesagt.

Unsere Mitgliederversammlung am 19. Februar 2022 werden wir wohl
wieder – wie im vergangenen Jahr - schriftlich durchführen müssen.
Wir werden Euch rechtzeitig im Januar informieren.

Noch mal zur Erinnerung:

Zur Wahl stehen: Vorsitzender, Vize, Schatzmeister, Schriftführer und
ein Rechnungsprüfer. Wer einen Vorschlag hierzu hat, bitte den jetzigen
Vorstand informieren. Auch wer sich freiwillig für die ehrenamtliche
Arbeit in unserem Verein engagieren möchte – bitte melden.

70 Jahre vcb - Feier am 19. März 2022 ab 15 Uhr:

Auch hier weiß der Vorstand noch nicht ob wir überhaupt
in größerem Stil feiern dürfen. Wir haben vorsorglich im
Hotel Van der Valk einen größeren Raum reservieren
lassen.



Ich hoffe inständig, dass im nächsten Jahr wieder das normale Leben zu
uns zurückkommt.

Euch allen ein geruhsames und friedvolles Weihnachtsfest und einen
guten Übergang ins Jahr 2022. Bleibt alle gesund.

Das war`s für heute

Eure Monika

Unsere Ehrungen für 2020/2021

Sportwartepokal
(OTT 2019/21, Autoslalom 20/21, Kartslalom 20/21, NATC21)

Gewertet wurden 36 Ck`s
1. Platz

Georg Bohn
Jürgen Konopatzki
Almut N.
Achim Opitz
Andreas Reimann
Peter Weber

2. Platz
Brigitte Bohn

3. Platz
Renè Schülke

4. Platz
Dieter Hecke
Angelika Nitz
Volker Stambke
Benjamin Weber

In der Damenwertung wurden 3 gewertet.
1. Platz Gabi Konopatzki

Nach mehrfachem Würfeln gewann den Wanderpokal

GEORG BOHN



Der vcb dankt seinen fleißigen und treuen Sportwarten ohne die keine
Veranstaltung möglich wäre.

vcb-Clubsport-Slalom-Pokal 2021:

1. Platz Marc-Alexander Wagner
2. Platz Andreas Reimann
3. Platz Andreas Hanck
4. Platz Renè Schülke

Kartslalom

Da es so gut wie keine Kartslalom-Veranstaltungen gab, hat der
Vorstand beschlossen, allen Kartjunioren einen Pokal zu geben.

Dustin Brüggow, Leven Funke, Yameen Haider, Maurice Karschunke,
Louis Krüger, Jann Lauschke, Constantin Räthe, Mika Sprenz, Lenny
Thürasch.

Automobilrundstrecke 2021

Hier wurde unser Ck Lukas Platen geehrt. Er fährt erfolgreich im ADAC-
Youngster-Cup im Rahmen der NATC auf einem Fahrzeug von PASCH-
Motorsport (CK Sven Parlitz und CK Renè Schülke)

Kartrundstrecke 2021

Zwei unserer Junioren fahren im ADAC -Rundstreckeneinsteigercup mit
eigenen Karts mit.

Jahresbeste: Celina Achilles

2. Kevin Speer



Kart-Winterpokal

Der 12. vcb-Kart-Winterpokal 2020 konnte nicht geehrt werden, da
unser Finale 2020 leider ausfallen musste. Die Siegerehrung haben wir
nachgeholt.

Gewertet wurden insgesamt 13 Teilnehmer.

1. Platz Kevin Speer
2. Platz Renè Schülke
3. Platz Andreas Reimann
4. Platz Olaf Pinkwart
5. Platz Peter Weber

Der vcb wünscht allen seinen aktiven Motorsportlern im Auto und im Kart
für das Jahr 2022 hoffentlich viele Veranstaltungen und dort auch gute
Platzierungen.

Es geht wieder los... NATC Youngster Cup am
24.10.2021

Corona ist immer noch da, aber es ist doch wieder möglich, eine
Motorsport-Veranstaltung durchzuführen.

Am Samstag - 23.10.2021 machten wir uns auf den Weg nach
Oschersleben.

Im Rennbüro gibt es schon reges Treiben und die Freude über das
Wiedersehen ist groß. Es ist aber auch eine gewisse Anspannung zu
spüren. Wir sind alle etwas aus der Übung...

Die Vorbereitungen sind so weit abgeschlossen. Die ersten Teilnehmer
kommen ab 16 Uhr; die Dokumente werden vorgelegt. Unsere Aufgaben
sind erledigt und wir machen uns auf den Weg ins Hotel. Dort machen
wir uns frisch und schlendern dann zur Bar. Nach und nach kommen
weitere Sportwarte, bis zum Abendessen ist noch Zeit zum Plaudern.
Das Wiedersehen nach so langer Corona-Pause ist wirklich schön. Nach
dem leckeren Abendessen geht es dann wieder zurück an die Bar.



Es wird gequatscht und gelacht, aber allzu spät soll es nicht werden, da
wir am nächsten Morgen schon um 6 Uhr aufstehen müssen.

Es sind noch einige Vorbereitungen für den Beginn der Veranstaltung zu
treffen (Ausrüstung mit Funk und Weste usw.) und um 8 Uhr beginnt das
Training mit dem NATC Youngster Sprint 1 und 2 (je 20 Minuten) und
NATC Endurance (60 Minuten).

Dann geht's für diese Gruppen in die Qualifikationsläufe und um 11.20
Uhr startet das erste Rennen über 20 Minuten und so geht es dann nach
und nach weiter. Um 12.50 Uhr startet NATC Endurance das Rennen
über 120 Minuten. Das bedeutet für die Sportwarte, es ist Zeit für die
Mittagspause. Hurra, es ist nicht nur ziemlich anstrengend, der Wind
wird auch langsam etwas ungemütlich und kühl. Frisch gestärkt
versammeln sich die Sportwarte wieder in der Boxengasse. Ab 15.00
Uhr folgen nun die Youngster Sprint 2 Qualifikationsläufe und Rennen
über jeweils 20 Minuten. Natürlich gab es während der Qualis und
Rennen auch einige Phasen mit Code 60. Außer Blechschäden ist aber
niemand zu Schaden gekommen und um 17.10 Uhr war der Zieleinlauf
für das letzte Rennen des Tages.

Natürlich waren wir Sportwarte froh, alles recht gut gelaufen, aber auch
ziemlich erschöpft. Nur noch unsere Sachen wegräumen und dann
zurück zum Hotel und ins Warme. Einige von uns sind direkt nach Hause
gefahren; am Montag ruft die Arbeit. Wir anderen sind zurück zum Hotel.
Die Ruhe genießen und später im kleinen Kreis noch gemütlich zu
Abend essen und danach noch ein Bierchen trinken, natürlich an der
Bar.

Am Montag ging es dann auch für uns nach dem Frühstück zurück nach
Berlin. Dort angekommen, merkten wir doch, wie anstrengend der
Sonntag war. Es ist wohl doch langsam Zeit, dass jüngere Sportwarte
die Aufgaben für solche Veranstaltungen übernehmen.

Mit diesem Wunsch grüßen ganz herzlich

Volker und Angelika



Oscherslebener Testtage am 6. und 7. November
2021

...in Zeiten der Corona-Krise stellt sich die Frage, ob eine solche
Veranstaltung überhaupt durchgeführt werden kann.
Da diese Veranstaltung aber im vcb schon eine lange Tradition hat,
wollen wir auch in diesem Jahr daran festhalten. Natürlich gibt es einen
sorgfältig ausgearbeiteten Sicherheitsplan. Also machen wir uns am
Freitag auf den Weg nach Oschersleben.

Der Wetterbericht passt in den November und mir kommen
Zweifel, ob man es sich wirklich antun muss, zwei Tage von früh bis spät
in der Boxengasse zu stehen. Dort angekommen führt unser erster Weg
ins Rennbüro, wo schon reges Treiben herrscht, ab 16.00 Uhr können
sich die Teilnehmer anmelden und bis dahin muss alles vorbereitet sein.
Ein Blick auf das Fahrerlager lässt jetzt schon erkennen, dass viel Arbeit
auf das Büro zukommt. Nach fröhlichem Hallo geht es dann zum Hotel,
wir wollen ja nicht stören. Treffpunkt ist gegen Abend zunächst die Bar,
die sich so nach und nach füllt; bald sind wir vollständig und versammeln
uns zum gemeinsamen Abendessen. Dabei erfahren wir, dass bis dahin
421 Nennungen vorliegen, die auf drei PKW-Pulks, Race-Kart und
Taxifahrten verteilt sind. Das ist ein gutes Ergebnis in Zeiten wie diesen.
Und es sind ja auch noch Nennungen am Samstag und Sonntag
möglich.
Nach dem Essen geht es noch für einen (oder 2...) Absacker an die Bar.
Zwar ist die Stimmung fröhlich, da aber ab 5.30 Uhr der Wecker klingelt,
kehrt bald Ruhe ein. Wir Sportwarte sind ab 7.15 Uhr pünktlich
versammelt und die Boxengasse ist um 7.45 Uhr einsatzbereit; der
„Wahnsinn“ kann langsam beginnen. Um 8.00 Uhr startet der erste Pulk
für 20 Minuten und so geht es dann über den ganzen Tag für die
jeweiligen Pulks abwechselnd weiter. Es ist kühl, windig und die
Knochen tun langsam weh. In der Mittagspause können wir uns im Bistro
aufwärmen, etwas futtern, sitzen und die Ruhe genießen. Den
Nachmittag schaffen wir auch noch... und an morgen wollen wir jetzt
nicht denken.
Und so stehen wir auch den Nachmittag durch. Es gab zwar hin und
wieder mal einen Abbruch, aber zum Glück kam niemand
ernsthaft zu Schaden. Nur die Race-Control hatte dadurch auch viel zu
tun, denn der Zeitplan sollte so weit wie möglich eingehalten werden.
Und hier können wir uns alle bei Dieter bedanken, er hat es wieder prima
geschafft !!!
Der Nachmittag zieht sich, aber irgendwann hat auch dass ein Ende.



Gegen 17.00 Uhr wird abgewinkt - Feierabend. Kurz ins Büro, einige
Utensilien ablegen und dann endlich zurück ins Hotel. Endlich
aufwärmen, frisch machen, umziehen und dann zum Abendessen.
Leider ist auch hierbei der Zeitplan wieder sehr eng, etwas Zeit zum
Entspannen war nicht eingeplant; wozu auch...

Das gemeinsame Abendessen in gemütlicher Runde hellte unsere
Stimmung aber wieder auf und der übliche anschließende Absacker an
der Bar durfte auch nicht fehlen. Tradition !!!

Da auch am Sonntag der Wecker um 5.30 Uhr sein fröhliches "Hallo"
schreit, war es zwar ein lustiger aber kurzer Abend. Alle Knochen tun
weh, aber es hilft nix. Nach Kurzwäsche und Frühstück zurück zum
Büro. Dort tobt auch schon wieder das Leben, die "Mädels" in der
Anmeldung mussten sogar noch früher aus den Federn - dickes Lob
dafür...

Die vielen Teilnehmer hatten auch alle einen fröhlichen Gruß auf den
Lippen und um 8 Uhr wurde wieder gestartet. Der Ablauf war wie
gestern, nur das Wetter wurde noch unfreundlicher, es gab einige
Schauer. Dadurch kam es zu einigen Unterbrechungen, aber auch hier
gab es zum Glück "nur" Schäden an einzelnen Fahrzeugen.
Die Erschöpfung und die Knochen machten sich immer mehr bemerkbar.
Die Zeit vergeht und endlich ist es soweit. Alle Gruppen sind gefahren
und es wird abgewinkt. Die Teilnehmer fahren von der Strecke und
winken fröhlich. Ihnen hat es wohl gefallen. Und das war unser Ziel.

Alles zusammen räumen und dann sind wir wirklich fertig. Einige von uns
fahren direkt nach Hause, die Arbeit ruft. Wir fahren wieder zum Hotel
und bereiten uns auf das gemeinsame Abendessen - nun im kleineren
Kreis - vor. Es ist wieder ein gemütlicher und fröhlicher Abend, der
natürlich mit einem Absacker an der Bar dann langsam ausklingt.
Am nächsten Morgen klingelt der Wecker nicht ganz so früh und wir
können uns mit dem Frühstück Zeit lassen. Das tut gut.

So nach und nach ruft jemand Tschüss und so machen wir uns dann
auch langsam auf den Heimweg. Erschöpft aber froh, dass alles
reibungslos ablief und mit der Erkenntnis, dass es Dinge gibt, die mit
zunehmendem Alter nicht mehr reine Freude sind, hoffen wir, dass für
Veranstaltungen dieser Art künftig jüngere Vereinskameraden zur
Verfügung stehen und die notwendige Bereitschaft und Begeisterung
aufbringen.

Mit diesem Wunsch grüßen Volker und Angelika



OTT 2021 und Saisonfinale 2021

Rücktritt

Unsere Schatzmeisterin Almut hat aus persönlichen Gründen ihren
Rücktritt erklärt.

Hans-Schröder-Pokal

Da weder 2020 noch 2021 erforderliche Punktanzahl für den Hans-
Schroeder-Pokal (Clubabende, gesellschaftliche Veranstaltungen)
vorlagen, wurde keine Ehrung vorgenommen.

Wussten Sie schon?

Eine „Gesichtsmaske“ war für mich vor Corona immer mit Peeling und
Gurken und totaler Entspannung verbunden.



Das war der 6. Infobrief des Jahres 2021.

Die Redaktion sagt vielen Dank, wünscht gesunde Weihnachtsfeiertage
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Euer motorsportclub vcb berlin e.V. (ADAC)

Monika Weber Olaf Pinkwart


