Pressemitteilung des Rallye Supercup e. V. – RSC e. V. vom 09.08.2018:
6 Monate Rallye Supercup e. V. – ein wirklich vielversprechender Anfang
Liebe Mitglieder des Rallye Supercup e. V.,
liebe Motorsportler aus nah und fern,
heute, vor genau 6 Monaten, am 9. Februar 2018, erblickte der Rallye Supercup e. V. als neuer
Motorsportverband für den Deutschen Amateur- und Breitensport im Bereich des Rallyesports das Licht
dieser Welt. Viel ist seitdem passiert, sowohl vor als auch hinter den Kulissen.
Das bisherige Highlight war zweifelsohne die Pilotveranstaltung am 30. Juni 2018 bei der 25. DIMARCONGrabfeldrallye. Die Anzahl der Nennungen wie auch die Anzahl der Starter waren beides neue Bestwerte für
das bisherige Jahr 2018 im Bereich des Automobilrallyesports in Deutschland. Die Veranstaltung verlief
perfekt und blieb allen sehr positiv in Erinnerung. Sie war Werbung für unseren geliebten Sport auf der einen
Seite und den RSC e. V. als neuen Dachverband auf der anderen Seite. Vielen Dank an alle, die dazu
beigetragen haben, ohne diese großartige Unterstützung wäre das alle nie möglich gewesen.
Negativ in Erinnerung sind uns allen die ständigen und unsäglichen, nur von eigenen finanziellen und
machtpolitischen Interessen geprägten, Drohgebärden eines mitbewerbenden Motorsportverbandes
geblieben sowie die Art der Berichterstattung eines „Fachmagazins“, die leider Gottes häufig die
journalistisch unbedingt nötige Objektivität und Neutralität völlig vermissen ließ, dafür aber eher als
Sprachrohr dieses Mitbewerbers auftrat. Beide konnten es aber – trotz teils intensiverster Bemühungen,
gelegentlich auch unterhalb der Gürtellinie – trotzdem nicht verhindern, dass der RSC e. V. so erfolgreich
gestartet ist. Wir würden es immer noch sehr begrüßen, wenn bei beiden das längst überfällige Umdenken
einsetzen würde und damit endlich eine konstruktive Zusammenarbeit zustande käme, in die bislang von
deren Seite aus wohl kein Weg führte. Unsere Türen standen und stehen immer dazu offen.
Wir selben denken aber nicht mehr um. Im Gegenteil – wir gehen unseren eingeschlagenen Weg zielstrebig
und unbeirrt weiter mit Ihnen und euch zusammen für unseren Sport. Zu groß und zu übereinstimmend
waren die vielen positiven und dankbaren Rückmeldungen seit unserer Pilotveranstaltung von den Piloten,
Helfern und Fahrern der Grabfeldrallye. Zu groß unsere Freude über die rundum gelungene Veranstaltung.
Hinter den Kulissen sind wir stetig am Arbeiten. So werden wir demnächst auch mit unserem Aus- und
Fortbildungsprogrammen starten. Die Mitgliederzahl unseres Vereins wächst rasant und die Gespräche mit
potentiellen Veranstaltern für 2019 haben längst begonnen. Näheres zu allen Punkten veröffentlichen wir zu
gegebener Zeit auf den bekannten Kanälen.
Jeder Veranstalter, der sich für den RSC e. V. interessiert und noch nicht mit uns in Kontakt steht, kann sich
gerne bei uns melden, unsere Kontaktdaten finden sich auf unserer Homepage unter www.rallyesupercup.de. Sehr gerne behandeln wir die Veranstalteranfragen zunächst sehr diskret.
Jeder, der den RSC e. V. als Mitglied, Sponsor oder durch eine Spende unterstützen möchte, ist natürlich dazu
auch ganz herzlich eingeladen. Wir sind als gemeinnütziger Verein anerkannt, somit kann jede Zuwendung
auch als Spende steuerlich geltend gemacht werden. Näheres können wir gerne persönlich besprechen.
Der Aufnahmeantrag lässt sich hier finden zum Downloaden und Ausfüllen: http://www.rallyesupercup.de/media/attachments/2018/07/11/aufnahmeantrag-rsc-2018.pdf
Es erwartet uns ein spannender und arbeitsreicher Herbst 2018, packen wir es an. Es lebe der RSC!

Mit motorsportlichen Grüßen
Patrick Mohr
1. Vorsitzender des RSC e. V.

