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                                                               e. V. im ADAC

Olching, im März 2021

Liebe Mitglieder,

die Coronapandemie stellt  unser gesellschaftliches Miteinander mittlerweile seit über
einem Jahr auf die Probe und natürlich hoffen wir weiterhin, dass sich die Situation so
schnell wie möglich weiter entspannt. 
Uns ist selbstverständlich auch klar, wie wichtig soziale Kontakte sind und welche Rolle
hierbei der Verein, gerade für unsere älteren Mitglieder, einnimmt.
Hierzu möchten wir natürlich baldmöglichst wieder unseren Beitrag leisten, auch wenn
wir  wohl  noch  dauerhaft  weiter  daran  arbeiten  müssen,  die  Infektionsketten  zu
unterbrechen,  die  Ausbreitung  des  Coronavirus  und  deren  Mutationen  zu
verlangsamen und so dafür zu sorgen, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet
wird.
Selbstverständlich versuchen wir, als Vorstand der Motorsportfreunde Olching, unser
Bestes, den gesetzlichen Vorgaben entsprechend, schnell unser Vereinsleben wieder
aufnehmen zu können und einen nahezu sicheren und baldigen Trainingsbetrieb zu
ermöglichen. 
Bereits letzte Woche hielten wir unsere 1. virtuelle Vorstandssitzung online ab, wobei
wir zahlreiche Punkte besprechen konnten. 
Mit diesem Schreiben möchten wir Euch über diese Punkte und die aktuelle Situation
bei uns im Verein informieren:

• Gem. der Beschlüsse der Bundesregierung und der Bayer. Staatsregierung 
wurden div. Lockerungen abhängig vom jeweiligen im Landkreis 
vorherrschenden 7-Tage-Inzidenzwertes getroffen. Der LKR Fürstenfeldbruck 
weist hierbei derzeit einen Wert über 50 auf, wobei nur sehr eingeschränkter 
Sport im Freien und auch noch keine Öffnung der Aussengastronomie möglich 
ist.

• Im Rahmen der geltenden Vorschriften erarbeiten die jeweiligen Abteilungen 
Trainingspläne & Gesundheitskonzepte, wie dies bereits vor dem Lockdown 
geschehen ist. 

• Bei einer stabilen Inzidenz von unter 50 wäre frühestens ab 22.03. eine Öffnung 
der Aussengastronomie möglich, bei einem Wert von 50 – 100 jedoch nur mit 
ergänzenden Schutzmaßnahmen, wie z.B. Schnelltests und Terminbuchungen. 
Leider fehlen uns hierbei jedoch die sog. Ressourcen 
(sprich:“Freiwillige, welche diese Maßnahmen organisieren und den 
Gastronomiebetrieb durchführen!“).
 Somit sind hierbei wohl Lockerungen frühestens im April denkbar.
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Laut unserer Vereinssatzung wäre in den ersten 3 Monaten in diesem Jahr auch wieder
eine Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen vorgesehen gewesen. Doch auch dies
konnte  leider  pandemiebedingt  nicht  durchgeführt  werden,  jedoch  wurde  bereits  im
letzten Jahr ein Gesetz mit einer Fristverlängerung bis 31.12.2021 beschlossen. Daher
hatten wir uns innerhalb der Vorstandschaft darauf geeinigt, diese auf den Sommer zu
verschieben, um bei eventuellen Einschränkungen unsere Versammlung im Freien auf
unserer Anlage durchführen zu können (Abstand!).  Wir  bemühen uns natürlich auch
hier um eine sichere und baldige Durchführung.Sobald es soweit sein sollte, werden die
entsprechenden Einladungen fristgerecht verschickt.

Weitere geplante Termine wären
 27.03. - 11.04.2021 Stadtmarketing „Ran an die Eier“
 31.07.2021 Olchinger Oldtimer Treffen (OOT)
 07./08.08.2021 Sommerwandertage
 03.10.2021 Jugendkartslalom
 26.12.2021 Winterwandertag
 Monatsversammlungen am 04.06. & 06.08.2021 (soweit möglich)

Während der Schließung unseres Vereinsgeländes nutzten unser 1. Vorstand Herbert
Kluge und der 1.Schatzmeister Andreas Streng die Zeit für diverse Umbau-, Aufräum-
und Entsorgungsmaßnahmen. 
U.a.  wurde,  wie vom Vereinsausschuss beschlossen,  ein  Pelletofen  gekauft  und im
Vereinsheim installiert. Dies soll zusätzlich zu unserer Heizungsanlage weitere Energie
einsparen. Des Weiteren wurden Isolierungsmaßnahmen im Vereinsheim durchgeführt
um den bestehenden Energieverlust eindämmen zu können. Wir hoffen auch in diesem
Punkt, dass unsere Mitglieder dies so bald als möglich auch nutzen können.
Auch wurden div. Lagerräume aufgeräumt, entrümpelt und wieder Platz geschaffen.

Im Zuge der Maskenpflicht hatte der Verein für seine Mitglieder auch FFP2-Masken
angeschafft, welche nach wie vor bei unserem 1.Vorstand erhältlich sind. Wie in einem
vorherigen  Info-Schreiben  beschrieben,  bitte  vorher  anrufen,  danach  können  diese
sofort bei Herbert Kluge erworben werden.

Wie  in  jedem  Jahr  zu  dieser  Zeit  wird  per  01.04.2021  der  Mitgliedsbeitrag  per
Bankeinzug durchgeführt.  Gerne würden wir  auch von den wenigen Barzahlern den
Beitrag  künftig  per  Bankeinzug  erledigen,  benötigen  hierzu  lediglich  deren
Bankverbindung. Auch sonst bitten wir alle Mitglieder uns eventuelle Änderungen Ihrer
Daten mitzuteilen, damit wir dies künftig berücksichtigen können.
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Ihr als Mitglieder seid keine Kunden, sondern Teil des Vereins. 
Mit  Eurem Mitgliedsbeitrag fördert  ihr  den Vereinszweck. Der Mitgliedsbeitrag ist  im
Sinne der Mitglieder knapp bemessen und dient dazu den größten Anteil der laufenden
Kosten zu decken,  die im gesamten Jahr anfallen.  Diese laufenden Kosten bleiben
auch jetzt, wo der Sportbetrieb und unsere Vereinsgastronomie ruht, bestehen.

Daher bedanken wir uns herzlich bei allen Mitgliedern, für Eure Treue, denn als Verein
stehen  wir,  nach wie vor,  vor  einer  nie  dagewesenen  Herausforderung,  die  wir  nur
gemeinsam mit Euch lösen können. Nur wenn viele dem Verein weiterhin treu bleiben,
haben wir die Chance den Verein so zu erhalten, wie wir ihn kennen.

Auch an alle freiwilligen Helfer, Gönnern und Förderer der Motorsportfreunde Olching 
ein herzliches 

Vielen Dank und Vergelt`s Gott!

Wir hoffen, wir konnten Euch mit diesem Schreiben einen kurzen Überblick verschaffen
und freuen uns auf ein gesundes, baldiges und fröhliches Wiedersehen im Verein!

Ausführlichere  Informationen  erhaltet  Ihr  bei  den  Abteilungsleitungen,  auf  unser
Homepage und hoffentlich bald wieder persönlich bei einer unserer Versammlungen.
Natürlich  stehen  wir  Euch  bei  Rückfragen  gerne  per  mail  oder  telefonisch  zur
Verfügung.

Bleibt alle gesund und mit den besten Grüßen

Eure Vorstandschaft
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