Ein Hinweis an alle NAVC-Mitglieder:
Wir bitten Euch zu überprüfen, ob Euer KFZ beim NAVC angemeldet ist.
Um im Notfall einen reibungslosen Ablauf der
Hilfeleistungen durch den NAVC
gewährleisten zu können, ist es notwendig, dass die Meldung Eurer
KFZ - Kennzeichen auf dem aktuellen Stand ist.

Mitteilungsblatt für Mitglieder und Freunde

Nachrichten
Januar/Februar 2014

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
mit Bratwurstessen
Liebe Clubmitglieder,
wir möchten Euch hiermit herzlich zu unserer diesjährigen Hauptversammlung
einladen und bitten um zahlreiches Erscheinen.
Vor der Hauptversammlung sehen wir uns zum alljährlichen Karttreff, der um
14:00 Uhr beginnt und zu dem alle Mitglieder herzlich eingeladen sind. Ab
16:00 Uhr steht die Hauptversammlung mit Neuwahlen auf dem Programm.
Und nach erfolgreichem Abschluss, dürfen wir Euch zur fränkischen Bratwurst
einladen.
Tagesordnung der Hauptversammlung
Sonntag, 02. Februar 2014
Beginn um 16:00 Uhr im Gasthaus „Neue Welt“ in Bechhofen

Wenn's alte Jahr erfolgreich war,
dann freue dich aufs neue.
Und war es schlecht,
ja dann erst recht.

Euch allen ein Frohes Neues Jahr

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Begrüßung
Genehmigung des Protokolls der letzten Hauptversammlung
Bericht des 1. Vorstandes
Bericht des Sportleiters
Bericht des Kartleiters
Kassenbericht
Bericht der Kassenprüfer
Aussprache über Berichte
Entlastung der Vorstandschaft
Neuwahlen
Verschiedenes – Ehrungen
Anträge zur Hauptversammlung können schriftlich,
mindestens 10 Tage vor der HV beim 1. Vorstand eingereicht werden.

Worte zum Jahreswechsel 2013/14 Eures 1. Vorsitzenden
Unser MSC-Bechhofen ist und bleibt eine Erfolgsgeschichte. Dafür darf ich allen Mitgliedern
meinen Dank aussprechen. Im abgelaufenen Jahr sind wieder einige neue Mitglieder zu uns
gestoßen, die sich im kommenden Jahr für den Motorsport engagieren wollen.
eider sind natürlich auch einige nicht-aktive Mitglieder ausgetreten, was mir persönlich
immer sehr leid tut, denn auch wenn man persönlich keine Zeit findet, sich an der Vereinsarbeit zu beteiligen, oder an den gesellschaftlichen Veranstaltungen teilzunehmen, bedeuten
diese Mitglieder für mich einen großen Rückhalt, denn es zeigt mir, dass der MSC-Bechhofen
auch in der breiten Öffentlichkeit die Anerkennung und Unterstützung hat, die man braucht
um die gemeinnützige Arbeit leisten zu können.
aher danke ich Allen herzlich, die uns die Treue halten und uns durch ihre Mitgliedschaft
unterstützen. Ich lade Euch natürlich gerne ein, auch an der einen oder anderen Veranstaltung teilzunehmen, es würde die gesamte Vorstandschaft freuen, wenn Ihr Euch wieder
mal sehen lassen würdet. Gelegenheiten gibt es hoffentlich genug und ich lade Euch schon mal
zu unserem Weißwurstfrühschoppen ein, der in lockerer „Frühschoppen-Atmosphäre“ eine
wunderbare Einstimmung auf das kommende Jahr bildet.
m anstehenden Vereinsjahr wollen wir auch wieder direkt in Bechhofen die eine oder andere Veranstaltung organisieren und damit Werbung für unsere Arbeit machen. Der MSCBechhofen hat sich einen sehr guten Ruf als Organisator erarbeitet und möchte dies auch in
der Marktgemeinde direkt darstellen.
nsere Kartgruppe ist ein Vorbild im gesamten Dachverband des NAVC und mit rund 10
Teilnehmern in den verschiedenen Klassen ist der MSC ganz vorne mit dabei. Aber auch
die Automobilslalomgruppe um Altmeister Werner Beck wird im neuen Jahr massiv vertreten
sein. Wir dürfen auf 14 aktive Sportfahrer hoffen, die in den unterschiedlichen Wettbewerben
für den MSC starten werden – EINFACH TOLL !!!!
ch darf mich herzlich bei allen Beteiligten bedanken !
Noch nie habe ich eine so gute, positive Stimmung verspürt wie es derzeit der Fall ist. Alle
ziehen an einem Strang und jeder stellt seine persönlichen Interessen hinter die der Allgemeinheit. Bei der anstehenden Hauptversammlung stehen Neuwahlen an und ich hoffe sehr, dass
sich möglichst viele engagieren wollen und wir eine genauso schlagkräftige neue Vorstandschaft bekommen, wie wir sie in den vergangenen 2 Jahren hatten.
icht vergessen will ich die Marktgemeinde Bechhofen, die immer die Vorhaben des MSC
unterstützt und positiv begleitet hat und es zu schätzen weiß, dass die ehrenamtliche
Arbeit der Vereinsmitglieder aller Vereine, einen Großteil des positiven Images einer Gemeinde ausmacht.
rfolg erzeugt natürlich auch eine Verpflichtung für die Zukunft, und ich hoffe sehr, dass die
engagierten, fleißigen Helfer, aber auch alle passiven Mitglieder dem MSC die Stange halten, und durch ihr Interesse und ihre Mitgliedschaft
unserer Arbeit einen Sinn geben.
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In diesem Sinne wünsche ich Euch Allen
Ein fröhliches, erfolgreiches und gesundes Neues Jahr 2014
Euer Ralph Beck (1. Vorsitzender)

TERMINE
Damit ihr schon mal Eure Jahresplanung abstimmen könnt,
hier alle wichtigen Termine vorab.
02.02.2014

Karttreff und Jahreshauptversammlung, Gasthaus Neue Welt

22.02.2014

Faschingsball mit unseren Schützenfreunden im Schützenhaus

14. – 16.02.2014 Skiausflug mit der Kartgruppe nach Golling (Riesengaudi)
23.03.2014

Weißwurst-Frühschoppen in der MSC-Garage

27.04.2014

in Planung: Automobilausstellung Frühlingsfest ?

21.06.2014

Grillabend im Taubenweg

13.07.2014
25.07.2014

Kartslalom-Veranstaltung MSC Bechhofen, Wertung zur Nordbayerischen
und Bayerischen Meisterschaft des NAVC
Kirchweihumzug in Bechhofen

09.08.2014

in Planung: Beteiligung am Ferienprogramm der Marktgemeinde ?

28.09.2014

Automobil- und Kartslalom in Bechhofen

03.10.2014

Schafkopfturnier und Kegeln Gasthaus Neue Welt, Bechhofen

11./12.10.2014

Touristikfahrt

08.11.2014

Bingo und Champions-Day

12.-14.12.2014

Weihnachtsmarkt der Vereine in Bechhofen

HEIMATWETTBEWERB 2014
„Lernen Sie die Schönheiten Ihrer Heimat kennen“ hat in 2013 unser Clubmitglied
Georg Forster erfolgreich alle Ziele erfasst und dokumentiert und konnte bei der LV
-Siegerehrung seinen wohlverdienten Pokal in Empfang nehmen.
Und das nun schon zum mindestens 27. Mal in Folge, ohne ein Jahr zu verpassen.
Dabei muss man aber noch hervorheben, dass Georg im Jahr rund 20 OldtimerVeranstaltungen aktiv besucht, bzw. daran teilnimmt und regelmäßig
hervorragende Platzierungen erreicht.
Herzlichen Glückwunsch für einen erfolgreichen Vorzeige-Motorsportler !
Ihr möchtet es Ihm gleichtun?
Auf der Homepage des Landesverbandes findet ihr alle notwendigen Informationen unter: www.navc-nordbayern.de unter der Rubrik „Heimatwettbewerb“.

