Förderverein des
„1. FCKW 1995 n.e.V.“ 2011 e.V.

An alle Fahrer/innen und Interessierte,

da wir auf Grund eingehender Mails bei euch, durch einen anderen Veranstalter, massenweise
angeschrieben werden, wollen wir ein kurzes Statement über die häufigsten Fragen abgeben.
Wir bedauern es sehr, dass diese interne Auseinandersetzung nun sehr öffentlich geführt wird und
möchten uns dafür bei Euch entschuldigen. Lange haben wir darüber nachgedacht, ob wir überhaupt
antworten sollten, aber einige Dinge dürfen einfach nicht so im Raum stehen bleiben. Wir werden also
auf einige Dinge antworten, alle anderen Dinge gehören einfach nicht hier her.
Veranstalter des „7. 24h-Simson-Rennen“ am 22.-23.09.2018 ist und bleibt der
Förderverein des „1. FCKW 1995 n.e.V.“ 2011 e.V.
Diesen Förderverein hat einer der Organisatoren des anderen Rennens bereits 2013
auf eigenen Wunsch verlassen. Drei weitere wurden durch einen Ausschlussantrag der
Mehrheit der Mitglieder auf der ordentlichen Mitgliederversammlung am 19.10.2017 aus dem
Verein ausgeschlossen, da sie diesen öffentlich diskreditierten. Alle anderen waren niemals
Mitglied im Förderverein des „1. FCKW 1995 n.e.V.“2011 e.V.
Die Buchführung wird jedes Jahr durch einen Steueranwalt geprüft und ist zuletzt für
die Jahre 2014 / 2015 / 2016 durch Steuerprüfungen des Finanzamtes Salzwedel bestätigt
worden. Der finanzielle Status des Vereins wurde auf den Mitgliederversammlungen
besprochen. Dorthin gehören auch entsprechende Nachfragen an den Schatzmeister, nicht in
öffentlichen E-Mails. Auf diesen Mitgliederversammlungen wurde jährlich der Vorstand, nach
Verlesung des Rechenschaftsberichtes, einstimmig entlastet.
Besucherzahlen sind durch Eintrittskarten oder Bänder abrechenbar gewesen. Jedem
Vereinsmitglied stand / steht es frei, sich für die Eingangskasse einteilen zu lassen oder nachher
die Restbänder nachzuzählen.
Da die Ackerfläche Ende September 2018 auf Grund der Fruchtfolge nicht durch uns
genutzt werden kann, haben wir für 2018 Ausweichflächen von befreundeten Landwirten des
bisherigen Landpächters zur Auswahl bekommen.
Gerade beim letzten Rennen gab es viel Lob und Applaus für die klaren und deutlichen
Ansprachen. Keiner unserer Boxengassen-Ordner wurde mit „viel Kritik von Euch“ konfrontiert.
Generell nehmen wir konstruktive Kritik sehr ernst und schauen, was wir beim nächsten Mal
davon umsetzen und besser machen können.
Wir hoffen, eure Fragen ausreichend beantwortet zu haben und stehen für sachliche Gespräche
jederzeit zur Verfügung.
Wir wollen uns jetzt auf die Vorbereitungen der Highlandgames 2018 am Pfingstsonntag und dem 24
Stundenrennen konzentrieren und hoffen auf sportliche Fairness.
Allen Teams und ihren Helfern wünschen wir ein erholsames Weihnachtsfest, so wie ein erfolgreiches
und gesundes neues Jahr 2018.

Der Vorstand des
Förderverein des „1. FCKW 1995 n.e.V.“ 2011 e.V

