
 

 

 

1. MBC Bamberg e.V. - 96050 Bamberg    

  

An alle Interesierten  Bamberg, 01.10.2015 
Mail: info@mbcbamberg.de  

 
 

 

 

Übergebene Vorschläge zur E-Masters, Qualität der Durchführung, Wünsche zu diversen 

Veranstaltungen und im Vereinsleben 

 

Es ist schön, dass sich nun eine aktive Gruppe gebildet hat, die uns tatkräftig bei der Organisation, 

Promotion und Informationspolitik unterstützen möchte.  

Der Aufruf dazu an der letzten Jahreshauptversammlung wurde ja leider nicht so wahrgenommen, 

aus diesem Grund freut es uns nun umso mehr. Hier ist eine weitere Planung von sehr großer 

Bedeutung, da wir in der ersten eMasters Saison das wirtschaftlich beste Ergebnis seit Bestehen des 

Clubrennens eingefahren haben.   

Vielen Dank vorab dafür. 

 

Die beiden Sprecher der Gruppe haben uns hier erläutert, dass alle deren Adressen bekannt waren, 

angefragt wurden, sich zu treffen um Themen und Vorschläge für Veränderungen zu besprechen. 

Die Interessierten trafen sich dann „in ihrer Freizeit zu mehreren langen Sitzungen“, um die 

übergebenen Punkte zu forcieren.  

Schade ist nur, dass scheinbar doch nicht alle informiert waren bzw. nur selektiert eingebunden 

wurden, z.B. aktuelle „What’s App“ - Gruppe. Auch teilweise verbale Äußerungen und Polemik an der 

einen oder anderen Stelle gegenüber Dritten, z.B. auch an Veranstaltungen, fördern hier den 

angestrebten Prozess nicht und reichen unter Umständen bis zu vereinsschädigendem Verhalten.  

Deshalb haben wir uns entschlossen die nachfolgenden Ausführungen direkt für alle zugänglich zu 

veröffentlichen.  

 

Thomas Kohmann    Sascha Feldt 
2. Vorstand  - 1. MBC Bamberg e.V.  Elektroreferent - 1.MBC Bamberg e.V  



STATEMENT ORGA, REGLEMENT , VERANSTALTUNGEN  

© 1. MBC Bamberg e.V.                                                                                                                                                                                                  Seite: 3 

 

 

Aufgrund der Vermischung von Inhalten ( Organisation, Reglement und Veranstaltungen) haben wir 

diese Inhaltlich gruppiert aufbereitet. 

In Bezug auf das Reglement gehen wir davon aus, dass hier unser neues Konzept der 

eMasters Serie gemeint ist.  

 

ORGANISATION 

1. WERBUNG  

 

 

Screenshot – aus Unterlagen S 1- 3 

Hier können wir euch nur voll und ganz zustimmen. Marketing ist das A und O.  

Die Basis der Werbung ist je nach Möglichkeit und Ressource derjenigen die sich des Themas 

annahmen umgesetzt worden.  

Leider ist nach dem ersten eMasters Lauf die spezifische Berichterstattung eingeschlafen, da 

wohl einfach das Interesse gefehlt hat. 

 

INITIERUNG  EVENT TEAM 

Aus dieser Veranlassung und vorab für weitere Punkte möchten wir hier gerne das EVENT TEAM in die 

Welt rufen. Dieses Team könnt Ihr aus der Arbeitsgruppe aktiv zusammenstellen und eure Kräfte und 

Fähigkeiten effektiv einsetzen. 

Als Teamleiter würden wir hier weiterhin unseren Franz sehen, in der Hoffnung, dass er nach dieser 

Saison noch die nötige Motivation hat. Wir hoffen, dass durch eure Unterstützung Franz entlastet 

werden kann. 
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Die nötigen Kontakte zur Presse können wir euch alle geben, ebenso einen Zugang für ein 

Newsletter-Mail-System (Versandt von Informationen, Reglements etc.), in denen die Kontakte der 

Vereine hinterlegt werden können. Auch unser Michael, der hier bisher regelmäßig die Presseartikel 

schreibt freut sich über jede zuverlässige Zuarbeit und Entlastung.  

Grafikprogramm um die nötige Qualität für den Druck von Flyern zu ermöglichen sind auch 

vorhanden. Evtl. können hier auch bekannte und befreundete Firmeninhaber über ein mögliches 

Sponsoring gefragt werden. Hier gibt es ja viele Wege und Möglichkeiten die Flyer und Plakate zu 

refinanzieren. 

Der oder die Verantwortliche(n) im Team kann/können dann auch für eine zeitnahe verlässliche 

Verteilung der Informationen und Aushänge an den jeweiligen Stellen sorgen. Wir freuen uns über 

die zukünftige Unterstützung und Entlastung der teilweise bisher schon erfolgten 

Werbemaßnahmen. Hier sind Aufgaben aber klar zuzuordnen. 

2. UMFRAGE  

 

Screenshot – aus Anregungen S 1- 3 

Unter Berücksichtigung und zukünftiger Ausrichtung haben wir die Umfragen aufbereitet.  

Die Umfragen sind online gestellt: 

>>>> WTF SPEED FAHRER  http://goo.gl/forms/PP098tUC6M 

>>>> FRIEDEL FUN  http://goo.gl/forms/3km9Jm1HSA 

>>>> RETRO MINI  http://goo.gl/forms/n2yaTidLoE 

Die Umfrage läuft bis 18.10.2015. 

3. TECHNISCHE ABNAHME (TA) 

 

Screenshot – aus Anregungen S 1- 3 

In der jetzigen Organisation haben wir bei unseren Veranstaltungen inkl. der SK Läufe, auch 

Verbrenner, Schwierigkeiten Unterstützung in der technischen Abnahme zu finden. Hier jetzt eine 

http://goo.gl/forms/PP098tUC6M
http://goo.gl/forms/3km9Jm1HSA
http://goo.gl/forms/n2yaTidLoE
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durchgehende Besetzung zu haben, erachten wir als kritisch oder sie muss aus dem Fahrerfeld mit 

generiert werden. Die Erfahrung hat aber gezeigt, das wenn geschraubt werden muss, plötzlich die 

Ressource fehlt!   Externe den Job machen zu lassen kann nicht zielführend sein. 

Wenn man die TA (Aufgabe für EVENT TEAM ?) und damit verbundene Strafen umsetzen will, regelt 

z.B. das DMC Reglement Verhaltensweisen und Strafmaß. Hier entsteht organisatorischer und 

personeller Bedarf !!!!  

Sicher wird dies für einige Veranstaltungen erforderlich sein. 

Aus unserer Sicht ist aber für das eMasters  hier weniger mehr! Andere Veranstaltungen 

zeigen, dass es auch komplett ohne geht. Die hätte unser bisheriges Reglement auch so zugelassen ! 

Dies heißt, wir werden uns hier nochmals besprechen. Denkbar wäre es wie beim TTSC zu machen: 

Wenn ein Fahrzeug auffällig ist, wird dieses von 2 Fahren begutachtet. Sollte ein grober Verstoß 

festgestellt werden ( dazu zählt z.B. nicht Untergewicht  ) wird dieser Fahrer komplett aus der Serie 

ausgeschlossen. Dies würde Manpower für die technische ( die wir nicht haben ) sparen.  

4. ZUSÄTZLICHER   RENNLEITER 
Zuviel Aufsicht und Kontrolle ist unter Umständen für die Intension unserer Veranstaltungen nicht 

förderlich. Zusätzlich ist hier auch festzuhalten, dass der Rennleiter Verantwortung für die 

Gesamtveranstaltung hat und übernimmt, die weit über das Beobachten eines Rennens hinaus geht. 

Im Weiteren können wir zum Thema Rennleiter fesstellen, dass wir im Verein mehrere haben.  

Es können gerne alle aktiv in Teilbereichen unterstützen. Viel wichtiger wäre hier aber, dass in der 

Organisation und der Vorarbeit für die Durchführung der Veranstaltungen, im Bereich der Werbung, 

Informationsverteilung und „NETWORKING“ aktiv unterstützt wird. 

Wir wären hier sehr dankbar, wenn sich ein oder zwei weitere Leute für das Zeitnahmeprogramm 

interessieren würden. Dies würde wirklich entlasten. 

5. HELFERPOSTEN  
Helferposten hat ja beim letzten  eMasters  wunderbar funktioniert, weil sich auch die 

anwesenden Fahrer kooperativ verhalten haben. Falls mal Not am Mann ist, können auch unsere 

Vereinsmitglieder sicherlich einspringen. Wir werden auch verstärkt darauf achten, dass 

Doppelstarter für einen Helfer sorgen müssen, wenn diese selber fahren. 
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REGLEMENT  - eMasters 

6. MOTORENPOOL  

 
Screenshot – aus Anregungen S 1- 3 

 

Der Motor und der Ablauf bei FUN  bleibt nächstes Jahr, so wie er dieses Jahr war.  

Anmerkung zur Thematik „eingebauter Motor“ in FUN 

Die Motoren der FUN  Klasse sind eindeutig mit einem Lack an der Scheibe markiert. Alle anderen 

Motoren die über Modellbau Friedel oder Sascha verkauft wurden, haben diese Markierung nicht. 

Somit kann eine Manipulation hier ausgeschlossen werden.  

( Motoren sind wie gesagt für jeden käuflich zu erwerben. Dies wurde auch auf der Website und der 

eMasters  FaceBook Seite kommuniziert ! ) 

 

Bei SPEED  wird es einen Motor geben, der vorgeschrieben ist. Eure Vorschläge mit der 2 Jahres 

Regel wird uns wahrscheinlich kein Hersteller garantieren. Dies ist aber auch nicht nötig. Hier werden 

wir einen entsprechenden Motor vom Marktangebot nehmen – siehe auch die Umfrage.  

Ob dieser dann abgegeben werden muss, oder ein anderes Prozedere ansteht, werden wir bis zur 

Veröffentlichung des neuen Regelwerks (aktuell vorgesehen Ende Oktober – wie letztes Jahr ) 

festlegen.  

7. EINHEITSREIFEN  

 

Screenshot – aus Anregungen S 1- 3 

Hier wurde bis dato versucht, die besten Reifen mit der größten Verbreitung zu nehmen, diese 

wurden ohne Zweifel von RIDE hergestellt. Nach Rücksprache mit Modellbau Friedel wurden dann 

noch LRP, Tamiya usw. angeboten, da er keine RIDE verkauft.  

Ein weiterer Hintergrund für die breite Reifenwahl ist, dass hier die Möglichkeit geschaffen wurde, 

dass jeder Fahrer, egal ob er LRP oder Tamiya Cup usw. fährt, bei uns starten kann. Die Auswahl des 

36er Ride ist getroffen worden, da dieser in der Anschaffung deutlich günstiger war als der 34er. 



STATEMENT ORGA, REGLEMENT , VERANSTALTUNGEN  

© 1. MBC Bamberg e.V.                                                                                                                                                                                                  Seite: 3 

 

Zur Info, bei 3 von 5 Läufen waren die 34er ( kleiner Durchmesser ) deutlich schneller als die 36er ( 

großer Durchmesser ) !! 

 

Nachdem wir nun sowohl die zentrale Beschaffung, als auch die Begrenzung der Anzahl der 

Reifensätze praktiziert haben, sind wir hier zum Schluss gekommen, eine Begrenzung oder auch die 

Beschaffung gegen Vorkasse durch den Verein nicht mehr umzusetzen. 

Es kann aber gerne zu Beginn der Saison eine Sammelbestellung organisiert werden um einen 

möglichen Einkaufsvorteil zu generieren. 

Sponsor bestimmt die Reifen 

Dies werden wir mit möglichen Sponsoren in der nächsten Saison ansprechen.  

Problem hier wäre, dass der Sponsor die Reifen speziell markieren müsste, damit diese auch wirklich 

von Ihm gekauft wurden. Sollte dies machbar sein, werden wir das so auf alle Klassen übertragen. 

Dann haben die Sponsoren auch mal was davon. 

Im Umkehrschluss entsteht hier ggfls. dann wieder Aufwand für die Technische Abnahme, die die 

verschiedenen Varianten auf Konformität prüfen muss. 

8. Reglement ROOKIES 
Die Intension von Rookies war eigentlich eine andere, hier wollten wir Parkplatzfahrer über 

alle Altersklasssen generieren, was leider bis jetzt nicht so ankam. Hier können wir sicherlich auf ein 

festes Layout gehen, vorausgesetzt wir führen eine Altersbeschränkung ein, die dann ausschließlich 

Kids bis 14 Jahre zulässt. 

Die angesprochene Helferthematik kann dann auch, wie bisher durch Eltern und Freiwillige 

durchgeführt werden.  

9. Reglement FUN 
Das Regelwerk in Fun passt soweit, evtl. wäre hier noch eine Anpassung des Gewichtes denkbar evtl. 

1400gr. 

10. Reglement RETRO MINI 

 

Je nach Streckenlayout werden wir hier über eine verkürzte Streckenführung nachdenken.  

11. Reglement SPEED 
Dem Grunde nach wie bisher. Reifen und Motor, siehe 6. Motor und 7. Einheitsreifen 
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12. BEKANNTGABE STRECKENLAYOUT  

 

Screenshot – aus Anregungen S 1- 3 

Die Hinterfragung an der Stelle irritiert uns ein wenig. Vor allem da die jetzige Praxis mit der 

Bekanntgabe in der Ausschreibung aus den Anregungen und Forderungen der Clubrennserie 

entstanden sind. 

Wir sind in der glücklichen Position viele Layouts zu fahren. Die Gefahr des „sich zu Tode zu 

trainieren“ ist auf anderen Strecken deutlich höher. Zudem kommen durch die frühzeitige 

Bekanntgabe auch mehr Gastfahrer, was uns wieder Einnahmen generiert.  Wenn einer sich die Zeit 

nimmt um zu fahren, dann soll das auch belohnt werden. Hier werden wir die bewährte Praxis 

fortführen. 

 

13. Anzahl der Vorläufe 

 

Je nachdem wie viele Klassen wir am Start haben würde diese Reglung den Renntag extrem in die 

Länge ziehen. 

 

Gehen wir von 2 Gruppen Fun & Speed, 1 Gruppe Mini, GP, Rookie und F1 aus. 

Vorlaufdauer 5min ( 8min mit Vorbereitungszeit ) 

>> 8 x 8 min x 3 Vorläufe  = 192 Min. Mit den üblichen Verzögerungen sind wir hier locker bei 3.5 

Stunden. 

Dann benötigen wir mindestens 30 Min Mittag. Dies bedeutet, dass wir zwischen 13 und 13:30 mit 

den Finalläufen beginnen. Sodass wir um 18 Uhr eine Siegerehrung hätten. Mit zusammenräumen 

sind die Helfer dann bis 19Uhr beschäftigt. Bei der aktuellen Motivation der Vereinskollegen ist nicht 

machbar. Hier sollte im Interesse aller eine Veranstaltung inkl. Zusammenräumen um 17Uhr beendet 

sein. 
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14. ZUSÄTZLICHE KLASSEN  

 

 

Screenshot – aus Anregungen S 1- 3 

Dieser Punkt verwundert uns nun schon ein bisschen. An der Weihnachtsfeier und der  JHV   wurde 

ganz klar gesagt, dass wenn 5 Fahrer zusammen kommen, wird eine F1 Klasse machen.  Hintergrund 

zu der „5 Fahrer Regel“ kann gerne separat erläutert werden. Im Übrigen ist die 5 Fahrer Regel nichts 

Neues. 

Also legt euch Fahrzeuge zu und macht euch ein Reglement wie Ihr es möchtet ( siehe GP Fahrer ) 

und wir führen Diese im Ersten Schritt als Gastklasse ein. 

Gleiches gilt für Euro GT (diese Klasse war letztes Jahr ausgeschrieben – leider ohne nennenswerten 

Response ) und dann funktioniert das. 

In Bezug auf die Klassen und der früheren Reduzierung beruht die heutige Klassenanzahl auf einer 

Konzentration der erfolgreichsten Klassen um eine attraktive Veranstaltung zu generieren und 

möglichst viele Fahrer anzusprechen. Diese hat sich bewährt und die Teilnehmerzahlen geben uns 

hier recht. 

15. REGELMENTGESTALTUNG  eMasters  

 

Um kurzfristig und flexibel entscheiden zu können ist es notwendig, dass hier Wenige die Inhalte 

festschreiben und regeln. Erfolgreiche Serien wie ein ETS werden auch nur von 2 Leuten gesteuert. 

Dies war bereits in den Startzeiten der Clubrennserie mit Alex Wild der Ansatz und wird aktuell auch 

so bleiben. 

Meinungen von außen werden immer gerne angenommen, soweit sie ins Gesamtkonzept passen.  

Eine weitere Klasse zwischen FUN und Rookie  ist wohl nicht machbar, da dies den 

Zeitrahmen einer Tagesveranstalltung sprengen wird. (Da wir jetzt wohl auch die F1 wieder an den 

Start bekommen ) 
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ORGANISATION ZUSÄTZLICHE VERANSTALTUNGEN 

16. Zusätzliche Veranstaltungen  

 

 

Screenshot – aus Anregungen S 3 

Hier kann das EVENT TEAM weitestgehend eigenständig agieren ! 

z.B. 1000 Runden / 24 h 

Sobald alle fixen Termine wie SM und Marken terminiert sind, und auch für dort die notwendigen 

Ressourcen bereitstehen, könnt Ihr euch um alles kümmern. Es dürfen hier aber nicht aus 

vereinsorganisatorischer Sicht Veranstaltungen zu Lasten unserer fixen und eingeführten 

Veranstaltungen generiert und durchgeführt werden.  

Vor finaler Veröffentlichung ist dann eine Freigabe der Vorstandschaft, wegen der vorhandenen 

Gesamtverantwortung, einzuholen.  

Falls Hilfe bei der der Anmeldung der Veranstaltung bei der Stadt benötigt wird, helfen wir euch hier 

natürlich gerne. Reglement und Art ( ob 1000 Runden bzw. 24h ) könnt Ihr unter der 

Berücksichtigung der jeweiligen Auflagen der Stadt oder sonstigen Behörden durchführen. Die 

einzige interne Voraussetzung ist hier, dass das Catering funktioniert, sodass der Verein auch die 

benötigten Einnahmen bekommt. 

Allgemein zur Kommunikation:  

Da es immer noch Leute gibt die kein FB haben, sollte hier das Augenmerkt erstmals auf der Website 

liegen. Auch hier wurde bei der JHV um Unterstützung gebeten. Leider ohne Erfolg. Die nötigen 

Rechte um Beiträge zu schreiben / editieren, Seiten zu erstellen, können wir gerne vergeben.  Aktuell 

ist das System auf WORDPRESS aufgesetzt. Tutorials wie dies funktioniert findet Ihr zur Genüge auf 

YouTube. 
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Gerne können wir auch WEBSPACE zur Verfügung stellen, wenn einer sich an die Programmierung 

von etwas komplett Neuem wagen möchte.  

Analog sehen wir auch die Umsetzung der weiteren angesprochenen Themen durch das EVENT 

TEAM: 

 Parkplatzfahrer  (Freier Zugang etc.) 

 Tag der offenen Tür (Showrennen, Infostände, etc.) 

 

In diesem Zusammenhang möchten wir hier auch gleich auffordern und anregen den Verein an der 

Veranstaltung „Faszination Modellbau“ zu unterstützen und fachlich adäquat zu präsentieren. 

 


