
 Jahreshauptversammlung 
 

        Mönchengladbach 1.10.2020 
 
Hallo liebes HRA Mitglied und an alle Racer, Helfer und Unterstützer 
 
da wir ja leider dieses Jahr Coronabedingt keine Meisterschaft ausgefahren haben, wird 
dementsprechend auch keine Jahressiegerehrung stattfinden. Wir haben aber aufgrund der 
besonderen Situation dieses Jahr so einiges mit Euch zu besprechen und möchten die 
Besprechung so zeitnah wie möglich durchführen. 
Der amtierende 100 Meilen Trophy Meister Dennis Rönz hat uns eingeladen die 
Jahreshauptversammlung in seiner Location auf den Waldorfer Höfen in der Nähe von 
Koblenz durchzuführen. Damit haben wir für alle eine sehr schöne, zentrale Location 
gefunden. 
Der Termin ist Samstag der 7. November. Da es keine Siegerehrung und damit auch keine 
Abendveranstaltung geben wird, treffen wir uns ab 10.00 Uhr bei den Waldorfer Höfen in 
56299 Ochtendung. Wir möchten dann um 11.00 Uhr mit der Jahreshauptversammlung 
beginnen. Um 13.00 Uhr unterbrechen wir dann unser Programm und das Team um Dennis 
Rönz wird uns für den Rest der Versammlung stärken.  
 
Wir haben den Termin bewusst so nah ans Saisonende gewählt um grundlegende Themen für 
die HRA frühzeitig zu besprechen. Wie ihr vielleicht schon am Sachsenring mitbekommen 
habt, wird Frank Richter als Veranstalter der FFR aufhören. Ein Nachfolger ist bis jetzt noch 
nicht bestätigt, Gespräche laufen aber bereits. Nach über 10 Jahren gemeinsam mit der FFR 
wird damit ein neues HRA Kapitel aufgeschlagen und wir möchten uns für die gute 
Zusammenarbeit mit Karin und Frank bedanken.  
Die Saison 2021 ist nicht in Gefahr, da die Veranstaltungen grob stehen oder in Planung sind. 
Serienausschreibung etc. wird noch alles vom Frank erledigt und der Saison steht nichts im 
Wege! Aber trotzdem gibt es einiges zu besprechen und die Weichen für die nächsten Jahre 
sind frühzeitig zu stellen  
 
Für alle mit weiter Anreise oder auch für die Langschläfer, ist natürlich eine Anreise am 
Freitag möglich, wir werden uns im Mosel Hotel Hähn einquartieren (ca 15km Entfernung zu 
den Waldorfer Höfen) und auch schon am Freitag anreisen. Am Sonntag wird im Mosel Hotel 
Hähn auch ein Brunch angeboten und es kann auch sofort ein Menü für den Freitag/Samstag 
Abend mit bestellt werden.  
Weiter besteht für Eure Begleitung auch die Möglichkeit den Samstag in Koblenz zu 
verbringen (S Bahn Station ca. 900m Fußweg vom Hotel, ca. 10km Entfernung zum 
Deutschem Eck)), die Wellness Angebote im Hotel zu nutzen oder zum 30km entfernten 
Shopping Outlet nach Montabauer zu fahren. Ich versuche grade noch eine Ortsansässige als 
Tourguide/in zu organisieren und warte noch auf eine Antwort vom Hotel, ob genügend 
Zimmer zur Verfügung stehen. Links zum Hotel und Kontaktdaten, sowie weitere Infos 
werden auf der HRA Homepage zu finden sein.  
Wir benötigen bis zum 31. Oktober von Euch Bescheid, ob Ihr an der JHV teilnehmen werdet. 
Um Hotelreservierung bitte selbst kümmern 
 
Viele Grüße 
 
Marcel Biehl 


