
Rallyesport Westsachsen e.V.
Protokoll RSW Clubsitzung 16.10.2017

Anwesende Mitglieder: 14

Pkt. 1: Auswertung 3.Lauf ADAC Sachsen Rallye Slalom Cup vom 07.10.2017

- nochmals vielen Dank an alle Helfer, ohne die eine Umsetzung des 3. Laufes nicht möglich gewesen wäre

- seitens Teilnehmer, Clubmitglieder und ADAC sehr positives Feedback bzgl. Streckenwahl, Ablauf,…

- im Rahmen der Veranstaltung wurde ein Zeitmesssystem auf Eignung für unseren Anwendungsfall getestet, welches durch den ADAC zur Verfügung gestellt wurde

- Technik wurde funktionell als i.O. befunden

- Rückmeldung inkl. kleinerer Optimierungsvorschläg an ADAC

- ADAC lässt über den Winter ein baugleiches System anfertigen, welches dem RSW kostenneutral als clubeigene Zeitmessanlage übergeben wird

Pkt. 2: Auswertung/Resümee ADAC Rallye Slalom Cup 2017 allgemein

- 1. Saison ist nach geplanten 3 Läufen abgeschlossen

- auch hier noch einmal vielen Dank an alle, die sich an der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen beteiligt haben

- das Premierenjahr sollte als Test-/Lehrjahr genutzt werden, um ggf. noch Änderungen/Optimierungen einfließen zu lassen

- vom ADAC gab es durchweg positive Rückmeldungen und jede Veranstaltung wurde mit 600,-€ subventioniert

- des Weiteren erfolgte die kostenlose Bereitstellung des erforderlichen Materials (Pylonen, Pavillons, Absperrmaterial,..) durch den ADAC

- ohne größere Veranstaltungswerbung konnten bereits im 1. Jahr 15 verschiedene Teilnehmer verzeichnet werden

- alle Teilnehmer werden vom ADAC angeschrieben und zur Jahres-Abschluss-Siegerehrung (am 25.11.2017 in Limbach-Oberfrohna) eingeladen

- alle Helfer, die an der Feierlichkeit in Limbach-Oberfrohne teilnehmen möchten, melden bitte Ihren Bedarf an Eintrittskarten bis spätestens 25.10.2017 an der RSW Vorstand

- für 2018 ist eine Erweiterung des ADAC Sachsen Rallye Slalom Cups auf 4 Läufe vorgesehen

- dafür wird gemeinsam mit dem ADAC ein Medienplan zur Bewerbung des Cups erstellt, um mehr Teilnehmer zu akquirieren

- zur besseren Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen in 2018 werden zwingend noch mehr Helfer benötigt

- deshalb auf diesem Weg noch einmal die Bitte an alle Clubmitglieder, sich 2018 noch mehr einzubringen

Feedback/Verbesserungsvorschläge der Clubmitglieder:

- Ablauf pro Veranstaltung "2 Durchgänge -> Mittagspause -> 2 Durchgänge" wurde als optimal bewertet

- evtl. Mischveranstaltung (Asphalt/Schotter) planen 

- Pylonen so stellen, dass ein flüssigeres Streckenlayout entsteht

- ggf. wetterabhängig Schirme inkl. Ständer o.ä. für Streckenposten

- Vereinfachung der Regularien

- vergünstigte Startgebühren bei Einschreibung in den gesamten Cup

Vorschläge zur Verbesserung der Werbung für Rallye Slalom Cup 2018:

- Videoaufnahmen/Trailer (z.Bsp. Drone) auf RSW Seite stellen

- Plakate/Flyer anfertigen

- Werbung in VW BI, Karthallen,….

Pkt. 3: Clubfahrzeug

- Kaufvertrag für Volvo ist unterzeichnet

- ADAC finanziert den Kauf des Fahrzeugs mit 4000,- €

- sobald die Bezuschussung vom ADAC auf dem Vereinskonto eingegangen ist, wird der Fahrzeugkauf vollzogen/abgeschlossen

- danach Ummeldung, Versicherung,... 

- Volvo steht dann einsatzbereit zur Verfügung

- Modalitäten für Fahrzeugvermietung sind z.Zt. in Prüfung/Erarbeitung

- es ist geplant eine Reservierungsliste zu erstellen (Mitglieder können eintragen, zu welcher Veranstaltung sie das Fahrzeug gern nutzen/mieten möchten)

Pkt. 4: Karten für Supercross Chemnitz

- über den ADAC können Eintrittskarten für Supercross Chemnitz (01./02.12.2017) erworben werden

- bei Bedarf bitte bis spätestens 30.10.2017 beim Vorstand melden

Pkt. 5: Mitgliedervollversammlung

- bis Ende des Jahres soll es noch eine Mitgliedervollversammlung geben, bei der noch einmal das Jahr 2017 ausgewertet und das Jahr 2018 geplant werden soll

- Einladung folgt

- es werden ALLE Mitglieder gebeten, an diese Versammlung teilzunehmen
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