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Die Sternfahrt 2015 führt uns
nach Hemer in NRW
Ursprünglich sollte die Sternfahrt 2015 ja ihr Ziel in Dortmund haben. Doch das Präsidium justierte noch einmal nach,
weil 2015 eine Entschädigung für den Ausfall 2014 sein soll und werden wird, so sind wir überzeugt. Und schließlich liegt
Hemer nur einen Katzensprung von Dortmund entfernt.
Unser starker und zuverlässiger Partner ist der ADAC Westalen. „Profis für Profis“ heißt die Devise 2015!

Bei der Sitzung mit dem Veranstalter im Mai 2015 konnte das
Präsidium alle Veranstaltungsorte begutachten.Wieder einmal
ist es gelungen, fast alles „unter einem Dach“ zu haben. Das
Ziel befindet sich im Sauerlandpark, am Gelände der ehemaligen Landesgartenausstellung, mit großzügigen Freiflächen und
viel Platz zum Relaxen, aber auch zum Parken der Fahrzeuge.
Direkt dort liegt auch die moderne Mehrzweckhalle, in der
der Begrüßungs- und Abschiedsabend stattfinden wird. Praktisch daneben befindet sich das Gebäude, in dem der Delegiertenkongress abgehalten werden wird.
Was aber wirklich wichtig ist: Diesmal steht der letzte Lauf
zur EM auf dem Programm. Dazu hat uns der ADAC einen
professionellen Verkehrsübungsplatz ausgesucht. Auch dieser
befindet sich in Sichtweite zu den anderen Veranstaltungsorten.

Die Besonderheit: der Parcours für Motorräder ist weitgehend überdacht und somit wetterunabhängig (Bild oben). Direkt neben dem Parcours gibt es ein Trainingsgelände.
Der Platz für den Pkw-Bewerb bietet ausreichend Fläche
für einen angenehm zu fahrenden Kurs. (Bild darunter). Die
Sprinkleranlage wird selbstverständlich abgeschaltet.
Die Motorradausfahrt mit einer Länge von etwa 300km führt
durch das herrliche Sauerland - kurvige Landstraßen, lichte
Wälder, gemäßigte Hügel und immer wieder idyllische Seen.
Zum Glück dauert es nicht mehr so lange, wie es gedauert
hat.

IPMC Sternfahrt 2016
Wie Sie wissen, war Lviv in der Ukraine als unser Ziel für 2016
auf Schiene. Doch leider haben uns die Auseinandersetzung
zwischen der Ukraine und Russland einen dicken Strich durch
die Rechnung gemacht. Eine kurzfristige Umfrage brachte das
Ergebnis, dass viele - vor allem auch große - Clubs nicht bereit
gewesen wären nach Lemberg zu fahren.
So war das Präsidium gezwungen, umgehend einen Ersatz zu
suchen. Und dieser wurde in Lodz in Polen gefunden. Das ist
doppelt angenehm, weil Lodz Partnerstadt von Lviv ist. So
kann der dortige Club in die Programmgestaltung mit eingebunden werden.
Wie es momentan aussieht, steht die Stadt Lodz mit voller
Kraft und mit viel Stolz hinter den Projekt. Die Knight Riders
der IPA Polen werden für die Umsetzung und die Wahrung
der Interessen der IMPC sorgen.
Somit fehlt nur noch der „Segen“ der Delegierten beim Kongress 2015 in Hemer.

Wir werden weiter und unermüdlich für Sie arbeiten und
wünschen Ihnen ein unfallfreies Jahr!

SAFETY ON WHEELS

http://www.ipmc.org
https://www.facebook.com/
internationalpolicemotorcorporation

Gute Fahrt, хорошо ездить, good ride, goede rit, добра
езда, dobra jazda, bun plimbare, dobrá jazda, dobra
vožnja, buen paseo, dobrá jízda, jó lovagolni, добре
їздити, добра ездзіць,
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