An die Mitgliedsvereine des
Hessischen Fachverband für Motorsport e.V.
13. April 2021

Informationen / Rundschreiben
Liebe Motorsportfreunde,
leider können wir Ihnen in Sachen Corona keine neuen Informationen an die Hand geben,
die uns den Motorsport und die Durchführung von Veranstaltungen erleichtern. Nach wie
vor hat der Virus alles unberechenbar fest in der Hand und leider sind die Entscheidungen
der Bundes- und Landesregierungen nicht immer nachvollziehbar. Vor allem haben wir
das Gefühl, dass sich ständig etwas ändert. Aus diesem Grund ist es auch besonders
wichtig, dass Sie sich vor Ort mit den zuständigen Behörden (Ordnungsamt,
Gesundheitsamt, Bürgermeisterbüro) ständig abzustimmen, um das für Sie machbare
umsetzen zu können.
Corona-Verordnungen
Ein wichtiges Argument für eine wohlwollende Bearbeitung Ihrer Erlaubnisanträge ist
unserer Meinung nach der Brief des DOSB an den DMSB in dem der Motorsport als
Individualsport eingestuft wird. Dieser Brief steht Ihnen auf unserer Internetseite
www.hffm.info zur Verfügung.
In diesem Zusammenhang weisen wir auch auf die Internetseiten des Landessportbund
Hessen hin, der dort alle Neuerungen in Bezug auf die Corona-Verordnungen und den
Sport veröffentlicht. Auch hier ist es lohnenswert und interessant sich die Informationen
abzurufen und nicht auf einen Input zu warten.
Wir meinen, dass es auch hilfreich ist, wenn den Behörden mitgeteilt werden kann, dass
es im Verein lizenzierte Hygienebeauftragte gibt, mit denen gemeinsam ein
Hygienekonzept erstellt werden kann. Der HFM hat exklusiv für die Mitgliedsvereine ein
Seminar für die Erlangung der Lizenz für Hygienebeauftragte angeboten, dass am 12.
April 2021 stattgefunden hat. Sollte darüber hinaus noch weiterer Bedarf bestehen, bitten
wir um eine kurze Mitteilung an die HFM-Geschäftsstelle.

Mitgliederversammlung
Wir wissen, dass eine Vielzahl von Vereinen die modernen Medien nutzen, um die
Vorstandsitzungen und teilweise auch die Mitgliederversammlungen online via Video- oder
Telefonkonferenzen abzuhalten. Das Präsidium des HFM hat entschieden, dass es bis auf
Weiteres keine HFM/hmj Mitgliederversammlung geben wird. Zunächst soll die
Entwicklung der Pandemie bzw. der Verordnungen abgewartet werden, um dann gegeben
falls für das letzte Quartal des Jahres eine Präsenz-Mitgliederversammlung zu planen.
HFM und hmj Meisterschaften 2021
Auf Beschluss des HFM Präsidiums werden auch für das Jahr 2021 hessische
Motorsportmeisterschaften ausgeschrieben. Allerdings mit der Einschränkung, dass zur
Wertung jeweils mindestens drei wertungsfähige Veranstaltungen durchgeführt wurden.
Die Meisterschaftsbestimmungen und die vorläufigen Termine werden auf der
Internetseite des HFM veröffentlicht.
Transparenzregister
Unter Bezugnahme auf das Geldwäschegesetz wird auch von den Vereinen eine Gebühr
für die Eintragung in das Transparenz-Register erhoben und wurde in diesem Jahr
rückwirkend in Rechnung gestellt. Auf der HFM-Internetseite haben wir Informationen in
Form eines Merkblattes von Herrn RA Stefan Wagner zur Verfügung gestellt. Diese
stammen bereits aus dem Januar 2021 und dienen dazu, dass die Vereine konkrete
Informationen erhalten. Zwischenzeitlich sind die Bescheide ergangen und die
Rechnungen gestellt. In den Erläuterungen der Rechnungen finden sich auch Hinweise
über eine mögliche Befreiung von der Eintragungsgebühr, die ab sofort jährlich erhoben
wird. Teilweise stimmt das Merkblatt nun nicht mehr mit der geänderten Handhabung
überein. Wichtig ist auch in diesem Fall, dass sich der Verein direkt bei der
registerführenden Stelle erkundigt, welche Unterlagen zum Beispiel für die Befreiung für
gemeinnützige Vereine notwendig sind. Informationen gibt es auch unter:
http://www.transparenzregister.de/

Sportkreisvertreter
Zurzeit werden in den meisten Sportkreisen die Sportkreis-Tagungen vorbereitet und die
Einladungen dazu verschickt. In einigen Sportkreisen ist auch ein Vertreter des
Hessischen Fachverband für Motorsport benannt, der als Fachverbandsvertreter Sitz und
Stimme im Sportkreis hat. Das betrifft sowohl die Sportkreissitzungen als auch die
Sportkreistage.
Für den Motorsport in Hessen ist es überaus wichtig, dass auf allen Ebenen des Sports
Präsenz gezeigt wird und der Motorsport sportpolitisch auch in den Regionen vertreten ist.
Aus diesem Grund überarbeitet die Geschäftsstelle des HFM derzeit die Liste der Vertreter
des Motorsports in den Sportkreisen Hessens. Es kann also sein, dass die Vereine in der
nächsten Zeit angeschrieben werden, um zu klären wer den Motorsport in dem
zuständigen Sportkreis vertreten kann.

Liebe Motorsportfreunde dies sind nur wenige Informationen, die wir Ihnen aber unbedingt
vermitteln wollen. Es bleibt uns nun nur noch, Ihnen eine gute Saison zu wünschen und
unserer Hoffnung Ausdruck zu verleihen, dass wir den Stillstand im Motorsport bald hinter
uns lassen können und, dass bald wieder Fahrt aufgenommen werden kann.

In diesem Sinn wünschen wir Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund!

Für das gesamte HFM-Präsidium

Wolfgang Wagner-Sachs
HFM-Präsident

