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ADAC Weser Ems e.V.
Sportabteilung
Bennigsenstraße 2-6

28207 Bremen

- NAC Bremen zur Kenntnis (per Mail)
- Herr R. Lehr zur Kenntnis (per Mail)

Es schreibt Ihnen:
Stefan Hart
- Sportleiter –
Sympherallee 14
27313 Dörverden

Telefon 04234/943484
E-Mail: HartStefan@aol.com

Verden, den 28.02.2004

Betr.: Slalom 800 der Ortsclubs NAC Bremen und AC Verden

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Bedauern muß ich Ihnen mitteilen, dass die o.g. Veranstaltung, geplant für den
14.03.2004 nicht durchgeführt werden kann.

Begründung:
Wie Sie wissen, wurde von uns als Veranstaltungsgelände die ehemalige Kaserne in
Dörverden ausgewählt. In mehreren Ortsterminen, zuletzt auch mit dem zuständigen
Sachgebietsleiter der StoV Nienburg, wurde das Gelände vermessen und eine
entsprechende Strecke eingereicht und die von Ihnen bereits genehmigt wurde. Der
Sachgebietsleiter der StoV hatte ebenfalls bereits mündlich seine Zustimmung erteilt.

Leider wurde uns im Mitte Januar dann von Ihm mitgeteilt, dass die Verwaltung des
Geländes ab sofort durch die StoV Wunstorf übernommen wird, da die Behörde in
Nienburg aufgelöst wird. Von Wunstorfer Seite haben wir dann erfahren, dass der
Nutzungsvertrag der Bundeswehr von ihnen mit der IVG gekündigt wurde und auf Grund
dessen eine Genehmigung nicht möglich sei.

Eine Anfrage an die IVG in Liebenau hat ebenfalls nicht zu einem Erfolg geführt, die
Rechtslage bezüglich des Besitzes sei nicht endgültig geklärt, eine Genehmigung kann
nicht erteilt werden. Diese Aussage wurde mir in einem Gespräch mit dem
Bundesvermögensamt Soltau bestätigt. Auch von dort konnte somit keine Genehmigung
erteilt werden.

Nachdem wir Ende Januar bereits die ersten negativen Signale erhalten haben, haben wir
uns parallel um ein anderes, ebenso geeignetes Gelände bemüht. Leider waren diese
Bemühungen nicht von Erfolg gekrönt, so dass wir uns gestern nach dem Erhalt zu dieser
Entscheidung durchgerungen haben.
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Es wäre jetzt vermessen zu glauben, in dieser nur noch kurzen zur Verfügung stehenden
Zeit bis zum 14.04.04 eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, die den Teilnehmern
für ihr Nenngeld einen entsprechenden Gegenwert bietet und dem Niveau eines Ortsclubs
des ADAC Weser Ems entspricht, selbst dann, wenn jetzt noch ein geeignetes Gelände
angeboten würde.

Ich persönlich bedauere diese Entscheidung insbesondere, da es im Vorfeld zu diesem
Termin zu einem von mir ungewollten Missverständnis mit Herrn Rumpfkeil kam.

Die Beteiligten der beiden Ortsclubs haben jedoch bereits vereinbart, dass wir jetzt schon
in 2004 für das kommende Jahr unser Interesse an der Durchführung eines Slalom 800
bekunden wollen und uns bereits in diesem Jahr noch um ein geeignetes Gelände
bemühen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Für die Veranstaltergemeinschaft NAC Bremen – AC Verden

Stefan Hart Heinz Jabs

Sportleiter AC Verden Sportleiter NAC Bremen, Slalomleiter


