Mit einem Feuerwerk beginnt die neue Saison des BMC Hockenheim.
In allen Lagen ist das Thema Sicherheit ein ganz wichtiges. Gerade auch für den Motorsport
am Hockenheimring.
Um sich diesem Thema zu widmen findet jedes Jahr am 6. Januar die sogenannte
Streckenbegehung des Badischen Motorsport Clubs e.V. Hockenheim statt.
Dabei laufen die Sportwarte und der Präsident Jörg Bensemann des BMC sowie Jochen
Nerpel, einer der beiden Geschäftsführer der Hockenheim-Ring GmbH, die Rennstrecke ab.
Sie achten dabei auf Änderungen an der Strecke welche die Aufmerksamkeit der Sportwarte
bei Rennveranstaltungen erfordern. Auch werden die Streckenposten der Sportwarte
besichtig, um Verbesserungen vorzunehmen, um die Arbeit der Sportwarte zu erleichtern
und sicherer zu gestalten.
Die Begehung fand in diesem Jahr, bei recht tiefen Temperaturen statt.
Dabei trafen sich alle Teilnehmer der Streckenbegehung um 10 Uhr am Morgen am SachsHaus im Fahrerlager. Von dort aus liefen alle zusammen als Gruppe über die Boxengasse
auf die Strecke hinaus. In diesem Jahr erwartete die BMC Mitglieder und deren Familien, die
mitgekommen waren, ein kleines Feuerwerk nach der ersten Kurve am
Boxengassenausgang.
Nach der kleinen Einlage ging es über die Strecke weiter bis vor die große Ost Tribüne im
Infield des Hockenheimrings. Dort wartete auf die leicht Frierenden am Posten 35A Glühwein
und Kinderpunsch zum Aufwärmen.
Danach ging es weiter über den Ring zum Gruppenfoto vor dem neuen Porsche Experience
Center und danach zurück zum Sachs-Haus.
In diesem Jahr erwartete dort die BMC Mitglieder heiße Waffeln, die vom Präsidenten Jörg
Bensemann und dem Sportleiter Marcel Fitterer zubereitet wurden. Aber auch andere warme
Gerichte gab es dort für die BMC Mitglieder und deren Familien.
Beim heiteren Zusammensein ergriff Herr Jörg Bensemann das Wort und dankte allen BMC
Mitgliedern für Ihre Mitarbeit. Weiter nahm er den Moment wahr und gratulierte Herrn
Norbert Fuhrer zu seinem 80. Geburtstag, lobte seine langjährige Arbeit und Treue für den
BMC und überreichte ihm mit dem Sportleiter ein kleines Präsent.
Weiter sagte der Präsident des BMC Jörg Bensemann im Interview: „Es war ein tolles Jahr
2019 und die Atmosphäre und Stimmung im Club unter den Mitgliedern ist gerade sehr
positiv.
Auch freuen wir uns auf das neu gestartete Jahr 2020 mit neuen Betätigungsfeldern für den
BMC, da wir ab diesem Jahr auch Roller an Teams, Fahrer und Media zur Vermietung am
Hockenheimring anbieten können.“
Wer selbst gerne als Sportwart den Motorsport hautnah erleben möchte, kann sich am
25.01.2020 am Hockenheimring dazu ausbilden lassen. Die Anmeldung hierzu erfolgt unter
www.bmc-hockenheim.de

