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GSC News #01

Hallo und Danke, dass ihr unseren Newsletter
abonniert habt.
Auch in Zeiten von Social Media haben wir uns
entschlossen, Euch in unregelmässigen Abständen
über interne Neuigkeiten des Vereins und der
Trainingsstrecke zu informieren.

Lookdown Update
Während wir weiterhin auf eine Lösung drängen die

Strecke trotz der Corona Beschränkungen öffnen zu
können, haben die extrem hohen Inzidenz-Werte im
Raum Salzgitter unsere Bemühungen stark
ausgebremst.
Wir halten Euch aber weiter über Facebook,
Instagram und Homepage auf dem Laufenden wenn
sich die Situation ändert.

NEU: GSC Arbeitsprojekte
Damit das Warten auf die Streckenöffnung nicht
langweilig wird, haben wir etwas für Euch: Wir
wollen für die Zukunft im Verein kleine, effektive
Arbeitsgruppen bilden, die bestimmte Aufgaben
eigenverantwortlich in die Hand nehmen. Dies
betrifft die Arbeitsplanung, Abstimmung mit dem
Verein, Beschaffung von Material, Durchführung bis
zur Fertigstellung in den vom Vorstand festgelegten
Aufgaben.
Um erstmal Gruppen der anliegende Arbeiten
zusammen zu bringen, haben wir auf der Seite ein
Forum eingerichtet in dem sich jeder melden kann
und auch gleich etwas zu den Aufgaben schreiben
kann. Wenn sich Gruppen gebildet haben können
diese sich untereinander Abstimmen.
Wir hoffe auf Eure Mithilfe

Link Arbeitsprojekte

Streckenpflege
Für diese Saison wurde
neben einem neuen
Radlader eine
Kreiselegge
angeschafft, die in den
letzte Wochen schon
sehr effektiv zur
Streckenvorbereitung
eingesetzt wurde.

Supercross Parkour
Anaheim, Paris Bercy, Dortmund Westfalenhalle,
Salzgitter Watenstedt...
Da war noch etwas Platz auf dem Gelände und
kurzentschlossen haben einige Mitglieder einen
großzügigen Supercross Track geschaffen, welcher
in Zukunft von Profi Teams zum SX Training oder SX
Events genutzt werden kann.
Natürlich ist diese kein Teil der normalen Strecke
und da wir alle Vereinsmitglieder noch etwas
unversehrt behalten wollen, ist die Benutzung nur für
sehr geübte Fahrer unter professioneller Anleitung
erlaubt.

Vereinssponsoren:
Mit der Firma
Wieczorek Lackiererei
hat der Verein den
ersten Clubsponsoren
Vertrag geschlossen.
Das Logo der Firma
von Marco Wieczorek
ist auf unserer
Homepage und
demnächst auf der
Strecke zu sehen. Ruft
einfach Marco an,
wenn Euer Auto oder
Motorrad ´ne Portion
frischen Lack benötigt.

Wenn Ihr auch den Verein unterstützen und Eure
Firma präsentieren wollt, schreibt uns an
office@gsc-salzgitter.de
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