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AKTUELLE SITUATION zur Saison 2021 des SWASV e.V.
Liebe Motorsportfreunde,
besondere Situationen, erfordern noch immer besondere Maßnahmen!
Auch 2021 mussten bereits einige Meisterschaftsläufe des SWASV e.V., aufgrund der aktuellen kritischen
Situation der COVID 19 Pandemie abgesagt werden. Ich möchte Euch hiermit über den weiteren Verlauf der
Saison 2021 informieren.
Wir hoffen sehr in der zweiten Jahreshälfte 2021 wieder Rennen starten zu können!!!
Aufgrund der wenigen noch geplanten Rennen wird es in diesem Jahr jedoch keine Meisterschaftswertung
des SWASV e.V. geben. Alle Rennen, die zur Meisterschaftswertung angekündigt wurden und 2021 stattfinden, fahren dennoch unter dem Reglement des SWASV e.V.
Für 2021 sollte jeder Fahrerin / jedem Fahrer bewusst sein, dass die Ausübung einer Veranstaltung nur mit
vielen zusätzlichen Auflagen durchführbar sein wird. Hier wird jeder Veranstalter für sich entscheiden, ob
ggfs. eine Startgelderhöhung und eine Vorabanmeldung samt Vorabüberweisung des Startgelds und der Eintrittsgelder nötig sind.
Folgende Hinweise zum Reglement bitte ich zu beachten:
•

Die Ausschreibung der Gruppe 3 Spezialautocross-Klasse wurde nur für 2 WD Fahrzeuge, unter
Punkt 2 - Spezielle Fahrzeugbestimmungen durch Punkt 2.5 Radstand ergänzt:
2.5 Radstand
Der Radstand dieser Klasse liegt bei mindestens 2300 mm (gemessen von der Radmitte des Vorderrades bis zu der Radmitte des Hinterrades).

•

In allen Klassen bitte ich, um unnötige Diskussionen zu vermeiden, ausdrücklich um Beachtung folgender bereits in allen Ausschreibungen unter Punkt 1.20 enthaltenen Regelung:
Aussehen des Fahrzeugs
Ein Fahrzeug, dessen Aussehen und Konstruktion eine Gefahr darzustellen scheint, oder das dem Ansehen des Motorsports schadet, kann von der Veranstaltung ausgeschlossen werden.

Der gesamte Vorstand und alle Veranstalter hoffen, dass wir uns schnellstmöglich wieder auf einem Rennen
des SWASV e.V. gesund und munter wiedersehen werden.
Bis dahin wünsche ich Euch eine gute und gesunde Zeit!!!
Mit besten motorsportlichen Grüßen
Horst Klas
1. Vorsitzender des SWASV e.V.

