
 
 
 
                                 Protokoll über die Noo Sitzung am 5.12.2022 
 
 
Top 1 
 
Sabine Heinzel eröffnet um 19,35 Uhr die rechtzeitig und schriftlich eingeladene 
Sitzung in der Gaststätte Froschgrün und begrüßt alle anwesenden Vereine. 
Anschließend bittet sie zu einer Gedenkminute für verstorbene NOO 
Motorsportler. 
Danach wird die Anwesenheit durch Protokollführer Frank Hornfeck 
festgestellt, 19 Vereine sind anwesend,3 Vereine haben sich  vor der Sitzung 
ordnungsgemäß entschuldigt, unentschuldigt ferngeblieben sind leider 8 
Vereine..Zusätzlich ist die Presse durch Herrn Gerd Plietsch vor Ort. 
Gegen die vorgeschlagene Tagesordnung bestehen seitens der Versammlung 
keine Einwände. 
 
TOP 2 
 
Der Bericht über das abgelaufene Sportjahr fällt sehr kurz aus, Veranstaltungen 
welche stattgefunden haben sind alle gut verlaufen. 
 
 
TOP 3 
 
Der MSC Münchberg hat für das Sportjahr 2022 keine Beitrag entrichtet, will 
aber weiterhin in der Veranstalterrunde bleiben und gelobt Besserung für 2023. 
Der MSC Presseck wird aus bekannten Gründen den Beitrag nicht bezahlen 
können.Er ist aber Gründungsverrein des NOO Pokals, Sabine Heinzel regt 
deshalb an den MSC kostenlos in der Pokalrunde zu lassen.Aktive Fahrer hätte 
der Verein nicht mehr, was allerdings nicht stimmt.Trotzdem stellt die Runde 
aufgrund der besonderen Situation fest dass der MSC Presseck kostenlos in der 
Pokalrunde bleiben soll. 
 
Für die Saison 2022 wird es 10 Rallyepokale, 15 Cross Slalom Pokale, 15 
Slalompokale und 15 Oldtimerslalompokale geben. 
 
TOP 4 
 



Der MSV Falkenberg will zur Saison 2023 in die Pokalrunde eintreten, 7 aktive 
Fahrer in den Sparten Slalom und Orientierungsfahrten habe der Verein. 
 
Der AC Höchstadt möchte in die Slalom Sparte eintreten, ist aber leider aus 
beruflichen Gründen verhindert.Der Verein besitze aktive Slalomfahrer und 
richten auch selber eine Veranstaltung aus was sehr löblich ist. 
 
Beide Vereine werden einstimmig in den NOO Poakl aufgenommen. 
 
Der MSC Globus Pausa scheidet aus dem NOO Pokal auf eigenen Wunsch 
aus.Durch diesen Austritt ist die Sparte PKW Turnier leider überflüssig 
geworden da es nur noch 2 Veranstaltungen gibt welche noch dazu von einem 
Verein ausgetragen werden. 
 
 
TOP 5 
 
Der AC Friedenfels erklärt sich bereit die Siegerehrung am 25.2.2023 für das 
Sportjahr 2022 abzuhalten. 
 
Der MSC Sparneck für die Saison 23, der AC Hof für die Saison 24, und der 
MSC Tirschenreuth überlegt für die Saison 25 die Siegerehrung auszurichten. 
 
 
TOP 6 
 
Anträge sind keine eingegangen. 
 
 
 
TOP 7 
 
Veranstaltungen 2023 bitte unter "nächste Termine" auf www.noo-pokal.de 
nachsehen. 
 
Da für 2023 nur mittlerweile noch 3 Oris im Angebot sind wird angeregt die 
Orientierungsfahrt des AMC Bad Königshofen am 11.11.2023 mit zur 
Pokalrunde zu werten.Dies wird einstimmig angenommen. 
 
Anders als bei den Orientierungsfahrten beginnt nun eine etwas längere 
Diskussion ob die Rallye "Grabfeldrallye" welche ja nicht nach DMSB Statuten 
abgehalten wird sondern unter einen eigenen Dachverband abläuft zur 



Pokalrunde zählen soll.Kritik wird seitens der anwesenden Vereine laut da die 
Wertungsklassen nicht identisch zu den restlichen Rallyes sind und es auch 
wenn wohl vor Gericht abschließend entschieden trotzdem zu Problemen mit der 
Lizenz (Lizenzverweigerung durch den DMSB)kommen kann. 
 
In der Abstimmung sind aber 8 Vereine für einen Wertung der Grabfeldrallye, 7 
Vereine enthalten sich.Damit wird sie erstmals zum NOO Pokal gewertet 
werden, über alles weitere wird man in einem Jahr dazu sprechen können. 
 
 
 
TOP 8 
 
Beiträge und Fahrernennungen mussten für 2022 teilweise hinterhergefordert 
werden,bis die Saison aber richtig lief war alles in Ordnung gebracht. 
 
Die 2022 wenig angenommene Rookiewertung (max Alter 25 Jahre und max die 
2.Saison in einer Sparte aktiv) wird für 2023 nochmals versucht, sollte es aber 
weiterhin wenig Interesse an der Wertung geben wird sie für 2024 nicht mehr 
ausgeschrieben 
 
Absagen/Verlegungen von Veranstaltungen bitte rechtzeitig bei Sabine Heinzel 
melden!Bis zu NOO Siegerehrung am 25.2.2023 ist dies problemlos möglich. 
 
 
 
 
TOP 9 
 
am 5.12.2022 weißt die Kasse einen Bestand von 4906,42 Euro auf.                              
 
Für das Sportjahr 2023 wird es analog der momentanen Entwicklung 
(Preiserhöhung allerseits)eine moderate Erhöhung der NOO Beiträge um 10 
Euro auf den Grundbetrag und 10 Euro pro Sparte einstimmig beschlossen. 
 
Durch den Wegfall der Sparte PKW Turnier entfällt auch der Passus bei 4 
bezahlten Sparten ist die 5. Sparte für den betroffenen Verein kostenlos. 
 
Außerdem wird ein erhöhtes Buget für die Siegerehrung von 800 Euro für den 
ausrichtenden Verein einstimmig beschlossen. 
 
 



TOP 10 
 
Die nächste Abschlusssitzung soll am 4.12.2023 in Naila stattfinden 
 
 
TOP 11 
 
Seitens des ADAC wird für Oldtimergleichmäßigkeitsslaloms die 
Baujahrsgrenze auf Erstzulassung vor den 1.1.2003 also auf Fahrzeugalter 
mindestens 20 Jahre festgelegt.Bitte dies bei den Veranstaltungen 
berücksichtigen. 
 
Anschließend erfolg eine längere Diskussion über Mannschaftswertungen, 
Spartenbeiträge usw welche sich stellenweise sehr im Kreis dreht. 
 
Die Diskussion wird beendet, es bleibt bei der angedachten Slalom 
Mannschaftswertung (Oldtimerslalom zählt nur dazu wenn an diesem 
Wochenende auch ein normaler Slalom stattfindet) 
 
Um eine eventuelle Neueinrichtung der Sparte Oldtimerslalom in die 
Gebührenordnung wird auf der Sitzung 2023 gesprochen.  
 
 
Für die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage und das neue Jahr 2023 wünscht 
die Pokalleitung alles Gute um sich auch 2023 gesund wiederzusehen. 
 
 
 
Frank Hornfeck 
(Protokollführer) 


