STPV Gardenpulling Bremswagen \!/
Ausschnitt aus dem Gespräch mit der Vorsitzenden des ETPC-EGPV, Gaby Kilian (Mannheim
DE), vom 10.5.2015
Hallo Markus, hallo an alle,
als Vertreterin des EGPC kann ich dir mitteilen, dass der Bremswagen von Dani Kunz nach wie
vor alle Veranstaltungen bedienen darf.
Das internationale GP Bremswagenregelwerk tritt mit Abstimmung durch die ETPC members im
März ( Dordrecht) diesen Jahres ab dem 01.01.2016 in Kraft.
Alle GP Bremswagen der Mitgliedernationen werden durch die ETPC toleriert und können
weiterhin zum Einsatz kommen.
Auf meine Intention hin, besteht die Möglichkeit, dass sich das SIT Team bei Anwesenheit in
einem Land / auf einer Veranstaltung, die anwesenden GP Bremswagen einmal anschaut und
hier beratend auf eventuelle bauliche Veränderungen usw. tätig werden kann.
Dies ist kein Muss, sondern ausschließlich ein Kann. Hierzu falls dies gewünscht ist, Kontakt mit
SIT aufnehmen (siehe nachfolgend).
Innerhalb des SIT wurden die Aufgaben neu verteilt, da Peter de Regt zu viel um die Ohren hat
und es zeitlich nicht schafft allen Arbeiten gerecht zu werden.
Daher ist nun direkter Ansprechpartner Pascal de Wever.
Ich empfehle euch diesen zu kontaktieren und ihm eure Problematik bzgl. Des Abnahmetermins
in der Schweiz zu informieren.
In der Anlage sende ich euch nochmals das GP Regelwerk für den Bremswagen zu, sowie eine
Excel Tabelle für die Berechnung (Tabelle stammt vom SIT).
Zu der ganzen Problematik, die momentan bei euch vorherrscht, möchte ich mich neutral
verhalten.
Nachvollziehen und gut heißen kann man so etwas nicht. Ich hoffe, dass ihr hier zu einer
einvernehmlichen Lösung kommen werdet, denn es gibt aus meiner Sicht nach den Regularien
keinerlei Grund hier den Einsatz des GP Bremswagens zu verwehren.
Ich erlaube mir nun auch im Namen von Manfred weiteres zu schreiben.
Manfred ist seitens des SIT nicht autorisiert GP Bremswagen abzunehmen, dies kann alleinig
nur durch das SIT erfolgen.
Er hat zusammen mit Eddy Hoftijzier, NL (GP Sled chairman) eine beratende Funktion.
Ich hoffe euch hiermit ein wenig geholfen zu haben.
Sollten noch Fragen offen im Raum stehen, so steht ich gerne und jederzeit zur Beantwortung
zur Verfügung.

Kontakte:
Pascal de Wever pascal.de.wever@live.nl
Eddy Hoftijzier a.smeitink@gmail.com

Mit sportlichem Gruß
Gaby Kilian
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