Keine DM-MTB-Sprint 2015 in Essen
Mit großem Bedauern geben wir heute bekannt, dass die ursprünglich für den 5. und 6.Juni
2015 geplante MTB-Großveranstaltung auf dem Kennedyplatz, in deren Rahmen auch die
Deutsche Meisterschaft im MTB-Sprint ausgetragen werden sollte, nicht stattfinden wird.
Hintergrund ist die Tatsache, dass die für die Veranstaltung eingeplanten Hauptsponsoren Ihr
Engagement abgesagt, bzw. drastisch reduziert haben. Die dadurch entstandene Finanzlücke
im mittleren 5-stelligen Bereich lässt sich in der Kürze der Zeit bis zur Veranstaltung nicht mehr
schließen.
„Wir bedauern dies außerordentlich, “ erklärte der 1. Vorsitzende des Vereins, Andre Litfin,
„wir sind aber angetreten, eine Top-Veranstaltung mitten in der City in Essen auszurichten,
was nun nicht mehr bzw. nur unter großen Einschränkungen und Risiken für den Verein
möglich wäre. Daher haben wir uns schweren Herzens entschlossen, die Reißleine zu ziehen.
Angesichts der unzähligen Arbeitsstunden und der bereits investierten Mittel, die wir in dieses
Projekt gesteckt haben, ist dies sehr bedauerlich. “
Über mögliche Gründe des Rückzuges unserer Sponsoren möchten wir an dieser Stelle nicht
spekulieren, die Entscheidung der UCI, den Eliminator-Sprint aus dem Weltcup zu streichen,
war für den sportliche Wert der Veranstaltung jedoch nicht gerade förderlich. Wir bedanken
uns bei allen Unterstützern und Kooperationspartnern, die bereit gewesen wären, an der
Veranstaltung mitzuwirken.
Eine Kompensation der Einnahmeausfälle war leider nicht möglich. Die Haupteinnahmequelle
unseres
Vereins,
die
„Ruhrpott-Mounty-Tour“,
eine
der
größten
MTBBreitensportveranstaltung Deutschlands, muss durch die Auswirkungen der Sturmschäden
des letztjährigen Pfingststurms ELA und die damit verbundenen Sperrungen im Essener
Waldgebiet in diesem Jahr ausfallen.
Gleichzeitig sind wir froh, dass es in Absprache mit dem Bund Deutscher Radfahrer gelungen
ist, einen Ersatzveranstalter für die DM XCE 2015 zu finden. Dieser wird die Veranstaltung
voraussichtlich am 29./30.08.2015 durchführen. Genauere Informationen dazu sollen in der
18. KW bekannt gegeben werden.
Essen, den 10.04.2015
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