Triptis, den 21.01.2021

Sehr geehrte Vereine, liebe Motorsportfreunde,
Ich wünsche Euch noch alles Gute für das Jahr 2021 . Wollen wir hoffen , das im laufe des
Jahres wieder etwas Normalität eintritt und ein Vereinsleben und Veranstaltungen wieder
möglich werden.
Wir haben im Vorstand beschlossen , das der Vereinsbeitrag für 2021 ausgesetzt wird.
Ausserdem ist es derzeit nicht möglich, eine Jahreshauptversammlung der NBS
durchzuführen. Diese wird , sobald es wieder erlaubt ist , nachgeholt.
Der Jahresabschluss 2020 liegt mir vor , eine Auswertung gibt es dann zur nächsten JHV.
Die Renntermine 2021 habe ich telefonisch mit den Veranstaltern geplant , was konkret
stattfindet , ist abhängig von der Entwicklung der Corona –Einschränkungen.
Wir können nur abwarten und hoffen.
Aufgrund der nicht planbaren und unsicheren Termine für 2021, werden wir die
Fahrereinschreibung erst am 01.02.2021 über Vorstart.de freischalten. Die
Einschreibegebühr wird für alle aktiven Fahrer im Jahr 2021 auf 10,00 Euro herabgesetzt.
Die Nenngebühr für die Veranstaltungen bleibt unverändert . (Klasse 50/65ccm bei 30,00
Die restlichen Klassen bei 40,00 Euro).
Es macht in dieser Situation absolut keinen Sinn, die Gebühren zu erhöhen. Der Moto-Cross
Sport muß erstmal wieder stattfinden und man muß abwarten , wer noch dabei ist oder
eventuell inzwischen das Interesse verloren hat.
Wir werden die Vereine bei der Durchführung einer Veranstaltung finanziell wieder
unterstützen. Ausserdem gibt es auch wieder ein Angebot einer Zeitnahme zu einen
akzeptablen Festpreis und eines Streckensprechers inclusive Technik .
Letztendlich ist und bleibt es eine schwere Zeit für uns alle. Wir sollten aber trotzdem nach
vorne schauen und das Beste daraus machen.
Bleibt alle gesund , wir sehen uns hoffentlich auf der MX Strecke .
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1.Vorstand Nordbayernserie
Kontakt: Markus Haupt
Neustädterstr.9
07819 Triptis
Telefon: 0162 429 444 5
2.Vorstand: David Rosenstengel
Tünschitz 10
07619 Schkölen
Telefon: 0172 772 6561

