Info und Aufruf an die Mitglieder des MSC Dreckenach e.V.im ADAC
Liebe Clubmitglieder, der Enduro Marathon liegt seit einigen Wochen hinter uns. Euer Einsatz war
wieder vorbildlich und wir möchten uns nochmal herzlich bei euch bedanken.
Die Einnahmen sollten wie gewohnt in die Förderung unserer Sportarten und Erhaltung der Kaul
fließen. Leider machte uns die Natur 2 Wochen vor der Veranstaltung einen Strich durch die
Rechnung. Wir entdeckten einen massiven Befall durch den Eichenprozessionsspinner (EPS). Alleine
rund um die Küche wurden einhundert Nester gesichtet. Informiert euch bitte über Google welche
Gefahr der EPS für Mensch und Tier darstellt.
Nachdem wir uns umfassend informiert hatten wurde eine außerordentliche Sitzung einberufen. Alle
anwesenden Vorstandsmitglieder waren sich einig, dass eine Entscheidung getroffen werden muss.
Den Marathon absagen, was mit erheblichen finanziellen Verlusten verbunden wäre, oder den EPS
kurzfristig bekämpfen. Mit einem Blick in die Zukunft nach dem Marathon und die weitere Nutzung
der Kaul ohne gesundheitliche Schäden für die Mitglieder, wurde einstimmig beschlossen einen
Fachmann mit der Beseitigung der Nester zu beauftragen. Mehr als drei Tage lang wurden mit
Spezialgerät über 400 Nester, die bis in die Baumkronen reichten, abgesaugt und in einer
Müllverbrennungsanlage als Sondermüll entsorgt.
Um diese außergewöhnlichen Kosten für den Verein verträglich aufzufangen haben wir in der
Vorstandssitzung am 06.09.2019 verschiedene Maßnahmen beschlossen.







Die Förderung der Sportler und Sportarten soll in vollem Umfang auch im nächsten Jahr
ausgeschüttet werden.
Behörden, ADAC und Ortsvertreter wurden angeschrieben um eine Beihilfe für die
Beseitigung des EPS zu erhalten.
Des Weiteren rufen wir euch auf, unseren Verein mit einer Spende zu unterstützen. Zur
Jahresabschlussfeier werden wir den Spendentopf aufstellen und wir würden uns freuen,
wenn ihr euch reichlich beteiligt.
Alternativ könnt ihr auf das Konto IBAN: DE31 5766 2263 0001 5920 87 / VR Bank Rhein
Mosel, Referenz "EPS Spende" überweisen.
Weiterhin werden wir verschiedene Werbemaßnahmen z.B. Sponsorentafeln in der Kaul auf
den Weg bringen um Einnahmen zu generieren.

Sollten diese Maßnahmen nicht ausreichen um die diesjährigen und zukünftigen Kosten zur
Beseitigung des Eichenprozessionsspinners zu decken denken wir darüber nach den Clubbeitrag im
erträglichen Maße zu erhöhen. Bei einem erneut heißen Sommer werden wir um weitere
Maßnahmen gegen den EPS nicht vorbeikommen. Das wird eines der Topthemen auf der
Jahreshauptversammlung 2020.
Bei weiteren Fragen oder Vorschlägen zur Beseitigung des EPS in unserer Kaul steht der Vorstand
gerne zur Verfügung.

