
Information 

Absage und Änderungen Veranstaltungen

Liebe Teilnehmer der Moto Trophy,

die Saisoneröffnung Mitte März mit dem Roll-Out auf dem Hockenheimring konnten wir noch 
durchführen. Wie schon befürchtet, war dies für längere Zeit das letzte Mal, dass wir auf einer 
Rennstrecke fahren konnten. 

Mittlerweile haben alle Betreiber der Rennstrecken in  Europa die Veranstaltungen der nächsten 
Monate auf behördliche Veranlassung abgesagt. Frühestens in der zweiten Jahreshälfte kann mit 
einer Öffnung der Strecken gerechnet werden. Die werden aber mit Auflagen belegt sein, von denen 
wir noch nicht genau wissen, wie streng diese sein werden.

Derzeit  sind einige Läufe der Moto Trophy bereits abgesagt, Adria an Ostern (9.-12.4.2020) und 
Sachsenring (8.-10.5.2020) sind definitiv abgesagt. Diese Veranstaltung am Nürburgring des 
Dortmunder MSC (1. - 2.5.2020) dürfte ebenso den Auflagen zum Opfer fallen. Offiziell wurde sie 
jedoch noch nicht abgesagt. 

Das Mai Pokal Rennen auf dem Hockenheimring vom 29.- 31. Mai ist mit hohen behördlichen 
Auflagen belegt, die eine Durchführung nicht erlauben. Zusammen mit dem Rennstreckenbetreiber 
wegen eines späteren Termins stehen wir in Kontakt.

Somit könnte der Auftakt der Rennsaison erst Mitte Juni in Walldürn stattfinden, sofern die Behörden 
die Veranstaltung genehmigen. Wie streng die Auflagen sein werden, richtet sich nach dem Verlauf 
der Epidemie. Ebenso die nachfolgenden Veranstaltungen in Assen, Oschersleben, Most und 
Luxemburg.

Wir müssen uns auf einen stark reduzierten Terminkalender einstellen, der den derzeitigen Stand 
wiedergibt. Mit Sicherheit wird dieser sich noch ändern. Wohin- bestimmt das Abflachen der Covis-19-
Epidemie, aber der Zeitpunkt ist ungewiss. Die Situation ändert sich täglich, es macht keinen Sinn, 
jetzt  verbindliche Aussagen zu treffen.

Trotz der angespannten wirtschaftlichen Situation, wegen der noch nicht erfolgten Rückerstattung der 
Anzahlungen der Rennstreckenbetreiber, erhalten alle Teilnehmer ihre bereits bezahlten 
Nenngebühren von Klassik Motorsport wieder zurück. Teilweise wurde die Rückerstattung schon 
überwiesen bzw. erfolgt in den nächsten Tagen.

Unser Wunsch an Euch, bleibt  vor allen Dingen gesund. Der Motorsport ist erst mal zweitrangig.  
Lasst uns dennoch optimistisch sein und darauf freuen, uns bald wieder im Fahrerlager zu treffen, 
zusammen mit Freunden sein und dann auf der Strecke wieder einige Runden zu drehen.

Mit motorsportlichen Grüßen

Manfred John 
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