Informationen zu den Driftkursen der Race PromO GmbH
Die letzten Jahre durften wir in der Leventina, auf dem Flugplatz Ambri, jeweils Januar
und Februar verschiedene Driftkurse durchführen. Nebst spezifischen Driftübungen boten
wir sehr viel Fahrzeit an. Rennsporterfahrene Instruktoren gaben Ihr Wissen direkt per
Funk ins Fahrercockpit. Ein sehr erfolgreiches und beliebtes Konzept, welches von Euch,
liebe Teilnehmer, durchwegs gut benotet wurde.
Der Flugplatz Ambri wird vom Dezember bis Ende Februar vom J.A. gemietet und an
Institutionen wie die unsere untervermietet. Mathias Schläppi und Peter Kupferschmid,
beides Helfer von J.A. haben jeweils die Piste sehr engagiert und gekonnt mit einem
Pistenfahrzeug präpariert. Für uns war dies immer das A und O, ohne diesen grossen
Aufwand hätten wir oft den Kurs abbrechen müssen.
Die letzten Kurse fanden im Februar 2010 statt. Bereits damals wurden die neuen
Termine für das Jahr 2011 beim Mieter J.A. des Flugplatzes gebucht.
Ende diesen Herbst kam vom J.A. dann die Abfuhr: er würde in Zukunft den Flugplatz in
den Wintermonaten selber brauchen, die restliche Zeit werde er dem TCS vermieten. Für
uns sei somit kein Termin mehr frei. J.A. betonte, dass es überhaupt nicht mit unserem
Konzept zu tun hätte, auch unser Verhalten und unser Umgang hätte keinerlei Anlass zur
Kritik gegeben. Mathias Schläppi und Peter Kupferschmid werden ebenfalls nicht mehr
eingesetzt, diesen grossen Aufwand für die Pistenpräparation sei nicht mehr erwünscht.
Wir hätten auf unseren vorreservierten Daten beharren können, jedoch wäre die
Pistenpräpäration nicht mehr gewährleistet gewesen, oder dann durch Einheimische
ausgeführt, welche unserer Meinung nach das „Know-how“ nicht haben.
Daher haben wir uns mit Hochdruck auf die Suche nach alternativen Übungsplätzen
gemacht. Diese Suche hat sich nun als weit grösseres Problem entwickelt als vorerst
angenommen. Auf die Schnelle ist für den Winter 2010/2011 leider keine Lösung in Sicht.
Zugegeben, wir könnten für einige Kurse zum Beispiel in Saanen oder im Engadin zu
Gast sein, jedoch wären die Voraussetzungen weit weniger optimal als bisher.
Die Race PromO hat sich entschieden, auf eine langfristige, eigenständige Variante zu
setzen. Und dafür werden wir im Jahr 2011 klar das Ziel setzen, irgendwo eine optimale
Lösung zu finden. Für uns absolut oberste Priorität hat die Pistenpräparierung, dann
wünschen wir uns ein optimales Gelände, welches platzmässig ausbaubar ist. Und dann
kommt noch der Faktor schneesicher dazu.
Wir hoffen, dass Sie, lieber Driftkunde, dieses Vorgehen verstehen und uns nicht im Stich
lassen. Es wäre schön, wenn wir im Herbst 2011 verkünden könnten, dass wir für Sie im
Winter 2011/2012 mit vielen Terminen und mit einer optimalen Drift-Übungspiste, garniert
mit herausforderndem Driftparcour, aufwarten könnten.
Mit driftigen Grüssen, hoffentlich bis bald
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