
"Der „Richard-Weber-Pokal“

"Der „Richard-Weber-Pokal“ ist der Wanderpokal der International Police Motor Corporation
(IPMC). Der Pokal wird jährlich zur Erinnerung an den Gründer der Vereinigung, während der
Internationalen Polizeisternfahrt am Eröffnungsabend, unter allen teilnehmenden
Polizeivereinen und -verbänden verlost. Als Gewinner der Verlosung 2019 in Opole/Polen
erhielten wir den Wanderpokal zu treuen Händen eigentlich für ein Jahr zur Präsentation und
Verwahrung.

Einen würdigen Platz hat der Wanderpokal im Atrium des Thüringer Ministerium
für Inneres und Kommunales bekommen.
Eigentlich sollte er da für ein Jahr stehen.

Doch es kam anders, für eine längere Zeit soll er noch da bleiben, da durch die Corona-
Pandemie die 73. IPMC-Sternfahrt nach Hamburg in 2020 abgesagt wurde und keine
weitere Verlosung in 2020 erfolgte.

Erst 2021 soll es wieder eine IPMC-Sternfahrt geben - das Ziel war zeitweilig noch ungewiss.
Wir hatten uns schon über die nächste IPMC-Sternfahrt gefreut!!! Als sich ein Ziel nach
Freistadt/Österreich abzeichnete und ein Verein fand, der die Organisation übernehmen
wollte, fand sich keine Lösung für die Bereitstellung der finanziellen Mittel. Schade!
Also auch 2021 gab es keine IPMC-Sternfahrt.

Für das Sportjahr 2022 hatten sich die ungarischen Sportfreunde für die Organisation und
Durchführung der 73. IPMC-Sternfahrt nach Balatonfüred/Ungarn bereit erklärt und die
Zustimmung des IPMC-Delegiertenkongresses bekommen.
Doch auch diese IPMC-Sternfahrt fand nicht statt. Es meldeten sich zu wenig
SportfreundInnen, trotz auch Meldeterminverlängerung, an. Viele hatten wohl noch
Bedenken wegen der noch nicht abklingen wollenden Corona-Pandemie und deren Folgen.
So sagte der Organisator in Abstimmung mit dem Präsidium der IPMC die Sternfahrt ab.
Also seit drei Jahren gab es k e i n e IPMC-Sternfahrt mehr.

So lange haben wir bereits den Wanderpokal in Verwahrung - eine außergewöhnliche
Situation und bisher einmalig in der IPMC!

Für 2023 fanden sich unsere polnischen Sportfreunde und erklärten ihre Bereitschaft zur
Organisation der „immer noch“ 73. IPMC-Sternfahrt nach Warschau. Das Präsidium der
IPMC hat ihre Zustimmung erteilt. Ein IPMC-Delegiertenkongress findet dann wohl erst
2023 wieder statt.
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