Sieger und Platzierte
Südwestfalentrophy, Sauerlandcup
und Lippe-Ems-Slalom-Pokal
Vertreter der Clubvorstände

Soest, 09.11.2021

Einladung zur Siegerehrung am 27. November 2021

Hallo liebe Fahrer der drei Slalomserien, sehr geehrte Vertreter der Clubvorstände,

das Motorsportjahr 2021 neigt sich dem Ende zu und ist bald Geschichte. Die
Slalomveranstaltungen sind abgewickelt und die Serien abgeschlossen.
Es ist an der Zeit, die Vorbereitung für die Ehrung der Sieger und Platzierten zu organisieren.
Die Ergebnisse bzw. Endstände der drei Serien sind auf den Internetseiten der Serien eingestellt
und veröffentlicht: SWT ( http://www.vg-swt.de) und LEP (http://www.lep-slalom.de).
Wegen der ansonsten zu kurzen zeitlichen Komponente und auch unter finanziellen
Gesichtspunkten verzichten wir auch in diesem Jahr auf die postalische Zusendung der
Endergebnisse. In Zeiten der modernen Medien ist diese organisatorische Verfahrensweise
zeitgemäß und hat sich in den letzten Jahren bewährt.
Abschluss der Slalomsaison ist die gemeinsame Siegerehrung, die in diesem Jahr wieder von den
Serienkoordinatoren selbst ausgerichtet wird. Wir, die Vertreter der Süd-Westfalen-Trophy, des
Sauerlandcups und des Lippe-Ems-Slalom-Pokals möchten Euch recht herzlich zur
gemeinsamen Siegerehrung am Samstag, 27.November 2021 ab 19:00 Uhr wieder
in die Skihütte „Hohe Lied“ in Schmallenberg-Gellinghausen einladen.
Bei den Siegerehrungen kommen auch in diesem Jahr Pokale für alle Sieger und Platzierten zur
Ausschüttung. Je Veranstaltungsserie wird zudem ein Freistart verlost. Der bzw. die glücklichen
Gewinner sind für die Saison 2022 in der jeweiligen Serie startgeldfrei gestellt. Anschließend
werden in der SWT und im Sauerlandcup Geldpreise unter den Anwesenden verlost.
Schlussendlich haben die in Wertung der SWT-Platzierten die Chance, Sachgutscheine der Fa.

Sandtler zu gewinnen. Pokale, Sach- und Geldpreise können nur persönlich bei der Siegerehrung
in Empfang genommen werden.
Wir hoffen, gemeinsam eine schöne Siegerehrung feiern zu können, mit hoffentlich unfallfreier
An- und Abreise.
Damit das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, wird uns der Hüttenwirt ein warmes Buffet zum
Preis von 16,00 EUR anbieten, das kaum Wünsche offen lässt:
Grillschinken, Hirschgulasch, Hähnchenschitzel, verschiedene Saucen, Spätzle,
Bratkartoffeln, Kroketten, Gemüse- und Salatauswahl

Natürlich ist für eine derartige Siegerehrung und insbesondere die Beköstigung einiges an
Planung erforderlich. Deshalb möchten wir Euch bitten, Jens Müller möglichst schnell,
spätestens bis zum 18.11.2021, per Mail oder telefonisch, die Anzahl der Teilnehmer und
insbesondere die verbindlichen Anmeldungen zum Buffet zukommen zu lassen, Mail-Adresse:
jens.mueller@t-online.de ;
Telefonkontakt 0170-7785976.
Jetzt noch ein Hinweis zu den zurzeit geltenden Corona-Regeln in der Ski-Hütte „Hohe
Lied“:
In der Ski-Hütte gilt die 3G-Regel (komplett geimpft, PCR Test bzw. Test-Bescheinigung
nicht älter als 6 Std. oder genesen nicht länger als 6 Monate) es ist nachzuweisen, was
zutrifft. Ohne den Nachweis ist eine Teilnahme nicht möglich. Eine kurzfriste Änderung
dieser Regeln ist auf Grund von behördlichen Anordnungen möglich und wird auf den
Internetseiten der Serien veröffentlicht.

Mit sportlichen Grüßen

Jens Müller

Andreas Henke

Südwestfalentrophy und Sauerlandcup

Lippe-Ems-Slalom-Pokal

