
Corona-Krise verursacht Absage der 1. Wippertalrallye am 24.10.2020

Liebe Motorsportfreunde,

für 2020 hatten wir uns eigentlich eine Menge vorgenommen und wir waren auch auf einem guten Weg.

Schnell hatten wir für unsere 1. Wippertalrallye rund um Kindelbrück ein anspruchsvolles 

Streckenkonzept geschnürt. Die Gespräche mit den Behörden verliefen gut und auch Sponsoren wie 

andere Unterstützer konnten erfolgreich gefunden werden. Trotz Klimawandel und der allgemeinen 

Kritik an konventionellen Antriebskonzepten waren wir uns sicher, eine neue Rallyesportveranstaltung 

für euch und unseren geliebten Sport in unserer strukturschwachen Region aufbauen zu können – auch 

dank unseres Dachverbandes RSC e. V. und dessen innovative Reglements. Das war im März 2020.

Doch dann kam das Corona-Virus. Sponsoren zogen – aus verständlichen Gründen – reihenweise ihre 

Unterstützungszusagen teilweise oder ganz zurück. Behördengänge wie Gespräche mit Anwohnern und 

Gemeinden wurden durch Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sehr erschwert bis vollkommen 

unmöglich. Gerade für eine allererste Veranstaltung sind aber solche Gespräche besonders wichtig und 

sehr zeitintensiv. Jetzt ist schon der Juli 2020 vorüber, aber ein Ende dieser Situation ist nicht in Sicht. 

Eine Planungssicherheit, wie wir es jetzt aber zwingend brauchen, ebenfalls nicht.

Leider sind Großveranstaltungen – auch in Thüringen – bis Ende Oktober 2020 gänzlich verboten. Eine 

Automobilrallye mit ihren vielen, vielen Duzend Helfern und Teilnehmern sowie mehreren 

Wertungsprüfungen auf öffentlichen Straßen ist aber zweifelsohne eine solche Großveranstaltung. 

Eine Rallye ohne Zuschauer und Fans an den Strecken ist für uns nicht denkbar. Wie wir sie zudem 

gerade im öffentlichen Raum vom Zuschauen abhalten sollen, ungeklärt bis nicht umsetzbar. Eine 

lückenlose Erfassung all unserer Teilnehmer und Helfer wäre für uns zwar umsetzbar gewesen, jedoch 

mit dem Risiko, das eine dieser Personen eine andere, vielleicht sogar noch unbeteiligte Person mit dem 

Corona-Virus unabsichtlich infiziert. Damit hätten wir kalkulieren müssen. Die Folgen – auch zivil- und 

strafrechtlicher Natur – eines solchen Infektionsherdes sind für uns jedoch unkalkulierbar hoch. 

Für unsere 1. Veranstaltung haben wir uns daher entschieden, nicht auf Gedeih und Verderb an 

unserem Konzept festzuhalten, sondern lieben den Hinweisen, Sorgen und Bedenken der Behörden 

Gehör zu schenken und ziehen mit unserer Absage für 2020 nun die endgültige Reißleine, bevor die 

Planungen in ein Stadium kommen, wo sie anfangen uns richtig Geld zu kosten.  So Leid es uns tut.

Geeignete Hygiene- und Schutzkonzepte für eine solch komplexe Veranstaltung wie einer 

Automobilrallye auf öffentlichen Straßen zu entwickeln und für deren Einhaltung zu sorgen, wäre für uns

mit einem riesigen Aufwand an Zeit und Personal verbunden, von den Kosten und den 

haftungsrechtlichen Konsequenzen ganz zu schweigen. Eingedenk der unsicheren Planungslage durch 

das Coronavirus und dem damit jederzeit drohenden Damoklesschwert einer kurzfristigen, behördlichen

Untersagung unserer eigentlich ordentlich genehmigten Veranstaltung in Folge eines örtlichen „Corona-

Ausbruchs“, den wir in nicht beeinflussen können, bleib uns damit leider keine andere Wahl.

Für Mai 2021 wollen wir – so es denn die finanziellen wie organisatorischen Möglichkeiten bis dahin 

wieder erlauben – erneut einen Anlauf für eine 1. RSC-Wippertalrallye rund um das schöne Kindelbrück 

in Thüringen nehmen, versprochen! Die Gespräche dazu mit den Behörden haben schon begonnen.

Bleibt bitte alle gesund und kommt gut durch diese schwere Zeit.

Mit motorsportlichen Grüßen

Euer MSC Kindelbrück


