Liebe Motorsportfreunde!
Liebe IGFC-Gemeinde!
In der aktuellen Zeit ist uns klar, dass viele an andere Sachen zu denken haben, als
an den Motorsport, oder aber auch genau umgekehrt, dass Euch dieser gerade jetzt
fehlt. Dennoch bzw. genau deshalb möchten wir ein paar Worte an Euch richten.
2003 haben wir gestartet für die Klassikszene Veranstaltung anfangs als reine
Gleichmäßigkeitsfahrten, später mit Doppelwertung, auf Berg- und Rundstrecke zu
organisieren. Auch Dank Eurer Mithilfe haben sich insbesondere unser Adria-Race in
Grobnik und vor allem die Racing Days, das Rupert Hollaus Gedächtnisrennen, am
Red Bull Ring (früher 2004-2010 am Salzburgring) etabliert. Die IGFC
(Interessengemeinschaft Formel Classic) wurde somit die letzten 17 Jahre zu einem
zuverlässigen Veranstalter von sehr schönen Rennveranstaltungen unter anderem
zum größten Straßenmotorradrennen in Österreich (bezogen auf die Anzahl der
Teilnehmer).
Das vorrangige Ziel und die Philosophie sind nach wie vor den Geist des Rennsports
im ursprünglichen Sinn und Tradition hoch zu halten, zu gestalten und zu leben.
Ein Miteinander, im Fahrerlager sowie auf der Rennstrecke, mit Spaß am
Motorradfahren und manchmal auch „Schrauben“ in Gesellschaft von
Gleichgesinnten soll dabei immer im Vordergrund stehen.
Erkennbar an den Fragen, die bei uns einlangen, fragen sich natürlich viele von
Euch, wie es um die geplanten Events für dieses Jahr in Grobnik und Red Bull Ring
steht?
Die IGFC ist derzeit noch bestrebt, sowohl Grobnik als auch die Racing Days zu
ermöglichen. Für Grobnik wird es zeitlich schon etwas eng, da vor allem die aktuellen
Reisebestimmung zum Hindernis werden können.
Wir können aber zumindest versprechen, dass bereits eingezahlte Nenngebühren
zur Gänze gutgeschrieben werden.
Zurzeit stehen wir alle vor der größten wirtschaftlichen Herausforderung aller Zeiten.
Europaweit werden von Seiten der Regierungen Maßnahmen gesetzt, um die
Ausbreitungsgeschwindigkeit des Sars-CoV-2 zu verlangsamen, die zu massiven
Einschränkungen im täglichen Leben führten und trotz Lockerungen keine
„Normalität“ einkehren kann. Sowohl die daraus resultierenden gesetzlichen
Auflagen, und natürlich auch hinsichtlich der Gesundheit jedes Einzelnen, bedingen
aktuell unter anderem auch einen totalen Stillstand des Motorsports.
Dies betrifft nicht nur uns, auch die MotoGP, WSBK, ja sogar die F1.
Nach derzeitigem Stand, zumindest bis Ende Mai 2020, wenn nicht noch länger.

In den nächsten Wochen wird es daher mehr denn je darauf ankommen zusammen
zu halten, im privaten Umfeld, wie auch in Hinblick auf unser aller gemeinsames
Hobby!
Leider sind auch wir auf Abwarten angewiesen, während wir aber auch die
politischen Regulierungen und Einschränkungen kritisch betrachtend einhalten und
sich gerade auch die Risikogruppe zurückhalten muss.
Natürlich wissen wir, dass wir mit unserem Sport grundsätzlich zu einer Gruppe
gehören, die gewillt ist, ein erhöhtes Risiko einzugehen, dies aber natürlich bewusst
und selbst beeinflussbar und genau hier ist der kritische Punkt.
Der sich verbreitende Virus ist leider nicht kalkulierbar und bei vielen Personen, die
zwar infiziert sind, zeigt er kaum Symptome und anderen kostet er sogar das Leben,
wie wir im eigenen Bekanntenkreis erfahren mussten.
Wir hoffen, dass wir Euch schon bald bessere Nachrichten übermitteln können.
Die Entscheidung für das Adria-Race werden wir eine Woche vorher bekanntgeben.
Für Fragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung.
Vor allem aber bleibt bitte alle gesund.
Wir hoffen und freuen uns, euch bald wieder auf den Rennstrecke begrüßen zu
können!
Bis es soweit ist, verbleiben wir mit motorsportlichen Grüßen
Die Stropeks und das IGFC Team

