ADMV e.V.

Rüdersdorf bei Berlin, 08.09.2020

Vorstände der Motorsportclubs
Sehr geehrte Sportfreundinnen und Sportfreunde,
seit einigen Wochen wird daran erinnert, dass die Vereinigung der beiden deutschen
Staaten am 3. Oktober 1990 nunmehr 30 Jahre zurück liegt. Auch für den ADMV hat
dieses Datum eine Bedeutung: Von 1957 bis 1990 vertrat der ADMV der DDR die
nationale Sporthoheit in den Internationalen Weltföderationen des Motorsports. Das
damalige Präsidium und die Sportkommission waren sich einig, dass mit dem Ende der
DDR auch die Mitgliedschaft in diesen Internationalen Föderationen endet und eine neue
Ära in Partnerschaft mit der Obersten Nationalen Sportkommission für den Automobilsport
(ONS) und der Obersten Motorradsportkommission (OMK) beginnen wird.
An der Seite dieser Kommissionen tragenden Verbände ADAC, AvD und DMV haben sich
viele erfahrene Sportfunktionäre des ADMV nunmehr dem gesamtdeutschen Motorsport
gewidmet. Das verdient unseren Respekt.
In dieser Zeit wurde in unzähligen Aktionen dem ADMV der Vorschlag unterbreitet, sich
doch wie die anderen Sportverbände zu vereinigen, es gäbe keine Zukunftschance für den
ADMV mit seinen Clubs. Der ADMV hatte 1991 vom Amtsgericht in Berlin/Charlottenburg
des Status eines eingetragenen Vereins erhalten; das war die Grundlage für den
Fortbestand. Im selben Jahr 1997, als der ADMV sein 40. Gründungsjubiläum durchführte,
ging aus der ONS und der OMK der Deutsche Motor Sport Bund (DMSB) hervor; 1998
konnte der ADMV ordentliches Mitglied des DMSB werden. Seit dieser Zeit arbeitet der
ADMV satzungsgemäß im DMSB mit und versucht Jahr für Jahr eine stärkere
Gleichberechtigung zu erreichen.
Trotz ungleicher Voraussetzungen und schwieriger Bedingungen konnte unser Verband
2007 das 50ste und 2017 das 60ste Gründungsjubiläum begehen. Wer hätte das Mitte der
90er Jahre geglaubt? Wir sprechen daher in der Zeit der 30sten Wiederkehr der
Vereinigung von BRD und DDR allen Sportlern, den Vorständen sowie Funktionären und
allen Mitgliedern den Dank aus – nur mit Euch konnten wir erreichen, dass es den ADMV
als einen der vielen Motorsportorganisationen in der Bundesrepublik noch gibt.
Der ADMV hat Ziele. In der Einladung zu einer digitalen Mitgliederversammlung am
15.08.2020 hatten wir gebeten uns mitzuteilen, welche Wünsche oder Vorstellungen in
den Clubs bestehen, welches Beitragssystem in Zukunft favorisiert wird. Wir danken für
die Antworten und möchten Euch, auch unter der Erkenntnis vieler Einschränkungen durch
die bisherige Coronapandemie, folgendes mitteilen:
- Es gibt 2021 keine Beitragserhöhung.
- Der ADMV wird allen Clubs, in denen junge Mitglieder aktiv Motorsport betreiben wollen,
ab 2021 die sehr günstige „Juniorsportfahrermitgliedschaft“ (inc. Jahresunfallversicherung)
anbieten.

- Der ADMV wird 2021 die Unfallversicherung der Mitglieder und Helfer der Ortsclubs bei
Arbeitseinsätzen in Vorbereitung von Events als Jahresvertrag ohne Kostenbeteiligung der
Clubs sichern.
- Wir werden 2021 die Leistungsangebote in den Mitgliedschaften Premium1 und 2 ohne
Aufpreis verbessern und die Handhabung der Leistungsnutzung vereinfachen.
Im kommenden Jahr ist die Durchführung der satzungsgemäßen ADMVMitgliederversammlung geplant. In diesem Zusammenhang möchten wir noch einmal den
Appell nach der Hauptversammlung 2019 erneuern: Das unzählige
Vorstandsmitglieder/Funktionsträger in den Ortsclubs nicht Mitglied im ADMV sind, muss
genauso der Vergangenheit angehören, wie Vereine, die gerade einmal 10...7...manchmal
nur 5 ADMV- Mitglieder in ihren Reihen wissen.
Wir wissen uns in einer neue Zeit; oft reift die Erkenntnis, dass die Zukunftssicherung mit
modernen Angeboten, aber auch mit Kooperation, Zusammenarbeit, Abschaffung
veralteter sowie ungeeigneter Strukturen bis hin zu uneigennütziger Hilfe einhergehen
muss. Wir sehen dass in den praktischen Kontakten zu unseren Motorsportclubs und den
anderen Motorsportverbänden. Kostensenkungen und Synergien werden unbedingte
Wegbegleiter der nächsten Jahre sein.
Bitte seit Euch der Verlässlichkeit des ADMV sicher, so wie wir von der Verlässlichkeit
unserer Mitgliedsclubs ausgehen. Wir wünschen Euch für die kommenden Monate noch
gutes Gelingen in der Vereinsarbeit und persönlich alles Gute!
Vorstand des ADMV

