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-PRESSEMITTEILUNGFreitag, 12. Februar 2016

STOCK-CAR – Die 47. Generalversammlung des luxemburger Stock-Car-Verbandes steht an

Am kommenden Sonntag, dem 21. Februar 2016 wird in den Räumlichkeiten des „Best Western Euro
Hotel“ in Gonderingen/Junglinster um 15:00 Uhr die 47. ordentliche Generalversammlung der
Fédération Luxembourgeoise du Stock-Car, kurz F.L.S.C. stattfinden.
Im Mittelpunkt dieser Versammlung werden mit Sicherheit die Neuwahlen der einzelnen freien Posten
des Vorstandes des Verbandes stehen. Sicherlich dürfte man jedoch auch über so einige grundlegende
Änderungen zu sprechen kommen welche zur kommenden Saison umgesetzt werden. Ein Rück- und
Ausblick auf die abgelaufene respektive neue Saison wird ebenfalls erfolgen.
Rückblick auf die abgelaufene Saison
Wie gewohnt werden die einzelnen Tätigkeitsberichte des abgelaufenen Meisterschaftsjahrs vorgestellt
und analysiert werden.
Neuwahlen im Mittelpunkt dieses Treffens
Insgesamt 7 freie Posten stehen bei dieser Gelegenheit zur Wahl. Folgend ein Überblick über die
einzelnen Mandate:
-

Präsident
Kassierer
Technischer Direktor
Technischer Sekretär
Rennleiter-Assistent
Beisitzender
Beisitzender

Wie schon im vergangenen Jahr beschlossen, können auch Personen welche keinem der angegliederten
Vereine angehören eine Position im Vorstand übernehmen. Auf Verbands-Ebene würde man sich erfreut
zeigen sollten sich genügend Interessierte melden um eine Funktion innerhalb der F.L.S.C. zu
übernehmen.
Einzelne Kandidaturen sollen wenn möglichst spätestens 48 Stunden vor der Generalversammlung an
den Sekretär der F.L.S.C. gerichtet werden. Interessierte Aussenstehende welche gerne einen Posten
bekleiden möchten können ihre Kandidaturen ebenfalls via Mail an info@stock-cars.lu senden.
Anmeldung der einzelnen Vereine und Piloten für die Saison 2016
Wie schon des Öfteren an den Renntagen und in den Medien erwähnt wurde ist man weiterhin auf
der Suche nach zusätzlichen Piloten respektive Teams welche aktiv am Renngeschehen der
luxemburgischen Meisterschaft mitwirken möchten.

Die 1. Anmeldefrist für die Teilnahme an der 2016er Meisterschaft für die Teams endet zum
21.02.2016. Sämtliche Anträge müssen demzufolge bis dahin eingereicht werden und der
Beitrittsbetrag von 250.00 € laut Rennreglement an die F.L.S.C. überwiesen werden. Neuen Teams
ist es neuerdings jedoch gestattet sich noch bis spätestens 4 Wochen vor dem Saisonstart
einzuschreiben.
Die reguläre Transfertfrist für die Piloten endet zum 29. Februar 2016, ein aussergewöhnlicher
Transfert eines Piloten kann noch bis 3 Wochen vor dem ersten Renntag beantragt werden.
Neues Rennreglement
Wie schon im vergangenen Jahr wurde sich über den Winter intensivst mit der Weiterentwicklung
der spektakulären Autosportdisziplin beschäftigt. Das Rennreglement wurde komplett überarbeitet
und wird demnächst unter www.stock-cars.lu zum Download zur Verfügung stehen.
Auch von der im vergangenen Jahr eingeführten neue „Offene Klasse“ erhofft man sich in diesem
Jahr regen Anspruch.
Sollten interessierte Personen sich genauer informieren wollen so können sie dies an dieser Stelle
tun. Anregungen oder Fragen können ebenfalls im Vorfeld via Mail an info@stock-cars.lu gerichtet
werden.
Weiter auf der Suche nach zusätzlichen Talenten
Wie in jeder Sportart ist man auch auf F.L.S.C.-Ebene immer auf der Suche nach Nachwuchs und
vielversprechenden Talenten um diese einzigartige Traditionssportart weiter voranzubringen. Selten
ist der Automobilsport so erschwinglich und einfach zu bewältigen wie beim Stock-Car-Sport.
Öffentliche Veranstaltung
Abschliessend möchte man ebenfalls erwähnen dass diese Generalversammlung wie gewohnt
öffentlich ausgetragen wird und die Piloten, Zuschauer sowie sämtliche Interessierte teilnehmen
können.

Informations- und Kontaktmöglichkeiten
Weitere Informationen über die Aktivitäten der Luxemburger Stock-Car-Community können jederzeit
unter www.stock-cars.lu, der offiziellen Präsenz der F.L.S.C. nachgelesen werden. Zusätzliche Fragen
können ebenfalls via Mail an info@stock-cars.lu gestellt werden respektive kann man sich im offiziellen
Facebook-Blog « Stock-Cars Luxembourg » über alle News informieren respektive mitdiskutieren.
In der Hoffnung dass sich genügend Interessierte einfinden werden um an dieser Versammlung
teilzunehmen und den luxemburger Stock-Car-Sport weiterhin tatkräftig unterstützen zu wollen
verbleibt man ...
... mit sportlichen Grüssen
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