60 Jahre Motorsport im 1. PolizeiMotorSportClub Erfurt e.V. im ADAC
Übergabe der Urkunde zum 60-jährigen Jubiläum des Ortsclub erfolgte unter Corona-Bedingungen
durch den Vorstand für Thüringen, Ralf Kärger,
am 26. November 2021 in Erfurt.
Die Jubiläumsfeier sollte jedoch planmäßig zum
Jubiläum im Mai 2021 stattfinden. Musste jedoch
wegen den zu dieser Zeit geltenden PandemieRegeln abgesagt werden. Wann werden wir die
Jubiläumfeier durchführen können, stand für die
Vorstände schon da gleich im Focus.
Nach der langen Sommerpause entschlossen wir
uns, soll die Feier unter den dann geltenden
Bedingungen durchgeführt werden. Es stand
zudem noch die Jahreshauptversammlung für das
Sportjahr 2020 und 2021 aus. Nochmal konnten und
wollten wir nicht verzichten.
So luden wir unsere Mitglieder und Gäste für das letzte Novemberwochenende nach Erfurt in den
Gasthof „Schloss Hubertus“ ein. Die Zugangsregeln waren vorgegeben 2 G, galt es zu beachten.
Nicht alle unsere Mitglieder und Gäste konnten, durften oder wollten unter diesen Umständen
kommen.
Schon zur Jahreshauptversammlung am Samstagvormittag legten wir die erreichten Ergebnisse der
Sportjahre 2020 und 2021 dar. Die Vorstände erhielten für die beiden Sportjahre durch die
Mitgliederversammlung für ihre geleistete Arbeit die erhoffte Entlastung. Der Sportplan für das Jahr
2022 erhielt die Zustimmung und Unterstützung der
Mitgliederversammlung auch 2022 wieder monatlich
mindestens eine satzungsmäßige Veranstaltung
durchzuführen. Hoffen tuen wir alle, dass 2022 wieder eine
Internationale Polizeisternfahrt der IPMC stattfinden kann.
Diese soll im September 2022 in Ungarn am Balaton
durchgeführt werden. Zahlreiche SportfreundInnen haben
schon ihr Interesse bekundet.
Die Ehrung für ihre in den zurückliegenden Jahren geleistete
ehrenamtliche Arbeit erfolgte am Samstagabend. In
Anwesenheit des Ehrenpräsidenten des Landessportbundes
Thüringen, der Vorsitzenden des Stadtsportbundes Erfurt
e.V. so wie zahlreicher Gäste befreundeter Ortsclub und
Vereine erhielten 31 SportfreundInnen eine Ehrung.
Die Gäste kamen auch nicht mit leeren Händen und bedankten sich für die Hilfe, Unterstützung und
Zusammenarbeit in den letzten Jahren.

