Liebe Metz-Gemeinde,
die Rückmeldungen, die wir auf unsere Metz-Absage erhalten haben,
motivieren uns, mit Freude auf die 16. Int. ADAC Metz Rallye Classic
(voraussichtlich am 23./24.04.2021) hinzuarbeiten. Die Vorarbeiten können
wir in jedem Fall nutzen, zumal wir momentan zuhause bleiben müssen
(nach der Rallye ist vor der Rallye).
Hier ein kleiner Überblick auf die netten Zuschriften auf unsere E-Mails:
Liebe Metz-Macher,
vielen Dank für Euren netten Gruß und für die beiden Fotos – das eine oder andere
Gesicht (nicht nur von Madame Mouton) kommt mir irgendwie bekannt vor :-)
Ich hab‘ am letzten Freitag ab 10 Uhr immer wieder dran gedacht, wo wir wohl grad
wären bei der Metz, welche WP’s grad laufen, usw. Am Samstag ging das so weiter und
am Abend gab’s dann zur virtuellen Siegerehrung einige Bierchen – da seht Ihr mal, wie
uns Teilnehmern Eure Rallye fehlt. Dafür fahren wir 2021 umso lieber nach Stein und
werden wahrscheinlich die nächste Metz so bewußt und freudig genießen wie noch keine
zuvor.

Guten Morgen, bin wirklich traurig dass die Veranstaltung nicht stattgefunden hat. Jedoch freue ich
mich aufs nächste Jahr. Meine Beifahrerin und ich sind dabei! Bis dahin wünschen wir euch eine trotz
alle dem eine tolle Saison.
Bleibt: Ausdauernd, Rallyebereit, Gesund, und Fit für alle Aufgaben die wir noch zu bewältigen haben.

ist zwar Schei...., aber dennoch Richtig !

Aber bitte: die Bordbücher von 2020 akzeptieren wir alle bestimmt auch 2021, im Notfall auf der
Titelseite mit Filzstift ausbessern (muss nicht ungenutzt und Kostenintensiv weggeworfen
werden,....meine Meinung!! ).
Den Sprit den wir Heuer sparen (u.a.) hauen wir halt dann 2021 durch die Ansaugkanäle!
Pokale umkleben, fertig....also fast !
Nächstes Jahr mit doppelter Freude (und guter Verpflegung!!!!!!!!! ) , wir sind auf jeden Fall dabei!

vielen lieben Dank für eure Mail. Ja, es wäre ein Wochenende gewesen auf das ich mich schon lange
gefreut hatte.
Ich hätte auch keine Einwände dagegen gehabt, wenn die Nennung für 2020 automatisch auf 2021
übertragen worden wäre.
Wird die neue Nennung für 2021 auch wieder im Dezember eröffnet?
Passt alle auf euch auf und bleibt gesund.

nach 15 Metz-Teilnahmen ist nun dieses Jahr leider kein Wiedersehen drin. Wir trauern!
Aus lauter Verzweiflung sind wir vorhin zur von uns vermuteten Startzeit die WP Defersdorf mit
unseren Sanduhr-Lieblingsgegnern Tina und Rene Goebbels auf YouTube mitgefahren!!!
Ersetzt leider auch nicht das wahre Gefühl des Spitzkehren-Drifts...
Wir freuen uns deswegen jetzt schon auf das Original - dann halt erst in 2021.

vielen Dank für den schönen Gruß, welchen wir gerne an das gesamte Team zurück geben. Wir
freuen uns schon auf 2021, dann wieder mit vollem Einsatz

Danke Euch, bleibt tapfer und bleibt dran. Mein Co und ich werden Euch treu bleiben!

Hallo liebes Metz-Team,
nur Mut, gemeinsam schaffen wir diese ungewöhnliche Zeit.
Wir sind 2021 definitiv wieder am Start und freuen uns schon auf Eure tolle Rallye.

Danke für die netten Zeilen und die tollen Fotos.
Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr !!! Und so ein Jahr geht schnell vorbei
Wenn euer neuer Termin feststeht, informiert uns bitte. Wir sind auf jeden Fall dabei.

Hallo zusammen,
vielen lieben Dank für eure Mail. Ja, es wäre ein Wochenende gewesen auf das ich mich schon lange
gefreut hatte.
Ich hätte auch keine Einwände dagegen gehabt, wenn die Nennung für 2020 automatisch auf 2021
übertragen worden wäre.
Wird die neue Nennung für 2021 auch wieder im Dezember eröffnet?
Passt alle auf euch auf und bleibt gesund.

Hallo liebe "Metz-Macher",
vielen Dank für Euer Schreiben. Habe gestern und heute schon daran gedacht dass ich
"normalerweise" jetzt bei Euch beifahren wäre.
Wünsche Euch eine gute Zeit und hoffe dass wir uns 2021 wieder sehen.

Hallo liebes Metz-Team,
nur Mut, gemeinsam schaffen wir diese ungewöhnliche Zeit.
Wir sind 2021 definitiv wieder am Start und freuen uns schon auf Eure tolle Rallye.

Hallo ORGA Team der Metz,
vielen Dank für den schönen Gruß, welchen wir gerne an das gesamte Team zurück geben. Wir
freuen uns schon auf 2021, dann wieder mit vollem Einsatz
Viel Gesundheit und schöne Grüße

Lieber Herr Lingl, lieber Rainer, lieber Udo! - Wir bedauern sehr, dass ihr eure wunderschöne Rallye
absagen müsst. Viel Arbeit, Planung und Aufwand ... leider umsonst! Wir hoffen, man sieht sich
trotzdem im Laufe des Jahres irgendwann und irgendwo. Alles Gute für euch und bleibt gesund.
Es grüßen euch herzlich

Hallo liebe Metz-Leute,
schade, schade, aber überrascht waren wir jetzt nicht.
Auch wenn ihr einiges von den Vorbereitungen in 2021 nutzen könnt. Vieles in der Vorbereitung war
jetzt auch umsonst und das ein oder andere mußtest ihr auch bezahlen.
Aus diesem Grund möchten wir uns solidarisch zeigen. Wir spenden dem AC Stein € 100,—. Bitte
überweist unser Nenngeld um diese 100 € weniger zurück.
Bleibt gesund, wir sehen uns 2021

Lieber Boris, das tut uns leid, aber die Absage war zu erwarten. Jedoch kann ich dir Versichern das wir
nächstes Jahr mit dabei sind. Auch tut es mir leid, dass es für euch nicht stattfinden kann ihr habt mit
Sicherheit massiv an Leistung erbracht.
Wir wünschen Euch dem gesamten Team alles Beste und eine Covid freie Zeit!
Wir sind uns sicher, dass für das nächste Jahr alles gut wird.

Wir danken Euch Allen für die aufmunternden Worte und freuen uns, wenn
wir uns 2021 gesund und munter wiedersehen!

