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Hallo zusammen,

vielen Dank für die positive Resonanz auf unser Anschreiben. Da ihr aktuell aber sehr
verunsichert seid und uns viele Fragen gestellt habt, ist es an der Zeit Stellung zu
beziehen, Falschaussagen zu korrigieren und wichtige Fragen zu beantworten.
Warum habt ihr euch vom 1.FCKW distanziert und macht euer „eigenes Ding“?
Wir, 5 ehemalige Gründungsmitglieder, wurden „unsanft“ aus dem FCKW entfernt, da
wir unbequeme Fragen gestellt haben. Ein großer Punkt ist die fehlende Transparenz
in der Buchführung des Vereins, beispielsweise war man nie in der Lage
Besucherzahlen zu nennen, obwohl Eintrittsbänder verkauft wurden. Weiter war uns
immer ein guter und niveauvoller Umgang mit den Teams wichtig – gerade hier gab es
viel Kritik von Euch, getan wurde nichts - nur einige Punkte, die irgendwann das Fass
zum Überlaufen gebracht haben.
Laut des 1.FCKW haben ehemalige Helfer beschlossen das 24-StundenSimsonrennen selbst durchzuführen?
„Einige Helfer“ ist falsch formuliert, wir haben die letzten Veranstaltungen maßgeblich
organisiert, geplant und durchgeführt. Nicht ohne Grund sind die Hauptsponsoren bei
uns geblieben und die Planung für das nächste Rennen ist so gut wie durch. Aber es
ist richtig, dass wir ein eigenes 24-Stunden-Simsonrennen im August durchführen
werden.
Warum sollten wir uns bei euch anmelden?
Uns ist klar, dass der FCKW von seinem guten Ruf lebt, den wir die letzten Jahre mit
aufgebaut haben, jedoch hat FCKW nichts mehr mit dem zu tun, was er mal war. Mehr
als die Hälfte der ehemaligen Gründungsmitglieder des 1.FCKW - das sind wir „24Stunden-Simsonrennen“ - hat den Verein verlassen und einen eigenen Verein
gegründet.
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-
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Wir haben das Rennen bereits komplett durchgeplant und organisiert.
Das Rennen findet auf dem gleichen Acker wie jedes Jahr statt. (der Bauer wird
auch in Zukunft mit uns zusammenarbeiten)
Termin ist der 25. / 26.08.2018
Das Sicherheitskonzept (Kritik von Euch) wurde in Zusammenarbeit mit
Feuerwehr und DRK optimiert. Ein Notarzt wird in Zukunft deutlich schneller am
Unfallort sein!
Unsere Sponsoren halten zu uns, ohne die Unterstützung wäre diese
Veranstaltung in den letzten Jahren in dieser Form nicht möglich gewesen
(Strecke aufbereiten, Stromversorgung, Bereitstellung von Fahrzeugen,
Pickups, Container etc.)
Einführung einer neuen Klasse „Simson Open“ bis max. 130ccm als separates
Rennen vor dem 24-Stunden-Simsonrennen.
Ihr könnt euch natürlich sofort bei uns anmelden!
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Hat sich das Reglement geändert?
NEIN, jeder der im letzten Jahr mitgefahren ist, kann natürlich in gleicher
Konfiguration bei uns starten!

Wir ihr seht, haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Falls ihr weitere Fragen
habt, wendet euch vertrauensvoll an uns.
Wir wissen, dass aktuell über einige Soziale Medien gegen uns geschossen wird.
Wir werden darauf nicht reagieren – dazu nur so viel: „Getroffene Hunde bellen“

Jetzt noch einige organisatorische Dinge:

Wir haben unsere email umgestellt auf info@24-stunden-simsonrennen.de.
Bitte in Zukunft immer über diese E-Mail-Adresse antworten.

Im Anhang findet ihr die Anmeldeformulare, diese dann wie gewohnt ausfüllen und per
mail oder Post zurückschicken.

Wir freuen uns auf euch – Die Anmeldung läuft, vielen Dank an die
Teams, die sich bereits bei uns angemeldet haben.
Wir wünschen euch besinnliche Weihnachten und einen guten Start
in das Jahr 2018.
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