NORD- OSTSEE - POKAL e.V.
______________________________________________
NOP-Meisterschaften 2020 und die Corona/Covid-19-Virus-Pandemie
Die Maßnahmen, um ein weiteres Ausbreiten des Virus zu hemmen, treffen uns alle. Das öffentliche Leben
findet zurzeit kaum noch statt, sämtliche Veranstaltungen und Treffen wurden bundesweit abgesagt.
Sportveranstaltungen sind ebenfalls davon betroffen und deshalb musste auch der Motorsport eine
Vollbremsung machen. Dieses ist angemessen und trägt zum Schutz von uns allen bei.
Niemand kann im Moment mit Sicherheit vorhersagen, wie lange dieser Zustand noch bestehen bleiben muss.
Einige große Motorsportveranstaltungen wurden bereits abgesagt oder mit noch unbekanntem Termin verschoben. Auch die ersten Veranstaltungen, die zu einer NOP-Meisterschaft gewertet werden sollten, wurden
erst einmal abgesagt. Viele Veranstalter werden sich sicherlich um einen Ersatztermin bemühen.
Für den NOP bedeutet dieses:
1. Die Einschreibtermine für den Jugendkart-, Superkart- und Automobil-Slalom sowie den Allroundpokal
sind aufgehoben. Sobald wieder Veranstaltungen stattfinden, werden die neuen Termine bekannt gegeben.
2. Ob in allen Sparten die Anzahl der durchgeführten Läufe noch einer NOP-Meisterschaft würdig sein werden, ist noch offen.
3. Der Vorstand des NOP appelliert an alle Veranstalter von abgesagten Veranstaltungen, nach Möglichkeit
einen Ersatztermin zu suchen. Dabei sollten auch Termine in den Sommerferien in Erwägung gezogen werden. Dieses mag eventuell einige Starter negativ treffen, die Gesamtheit wird jedoch dankbar sein. Das NOPPrädikat wird bestehen bleiben.
4. An die Teilnehmer appellieren wir, nach Normalisierung der Lage an allen Veranstaltungen ihrer Sparte teilzunehmen, auch wenn noch offen ist, ob es eine Meisterschaftswertung geben wird. Die Veranstalter sind
auf jeden Teilnehmer angewiesen, speziell in dieser für uns alle nicht einfachen (Rest-)Motorsportsaison.
5. Der Vorstand des NOP wird bei eventuell zu treffenden Entscheidungen die Interessen der Veranstalter und
die der Mehrheit der Teilnehmer berücksichtigen.
Bei Bedarf werden wir zu einer Mitgliederversammlung einladen, um die Mitgliedervereine in die Entscheidungsfindung einzubinden.
Sobald wesentliche Neuigkeiten vorliegen, werden wir uns wieder melden, per Mail an die Mitgliedsvereine
sowie auf unseren Internet- und Facebook-Seiten.
Bis dahin gilt: Passt auf euch auf und bleibt gesund. Nach dieser für uns alle ungewöhnlichen und teilweise
schwierigen Zeit wird auch im Motorsport die Normalität wieder Einzug halten.
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