Vorankündigung Touristikfahrt 2014
VORMERKEN UND FREIHALTEN: 11./12. Oktober
WER: ALLE, und ich meine wirklich ALLE !!!
WOHIN: BURGAU, (bei Augsburg - mit Option der Rückfahrt am 11. abends
ohne Übernachtung, schöner wär`s natürlich wenn alle bleiben könnten)

MOTTO: Jeder kann gewinnen, nur der Vorstand nicht...
Info´s und Anmeldemöglichkeit in den nächsten MSC-Nachrichten,
bzw. jetzt schon auf der Homepage

Mitteilungsblatt für Mitglieder und Freunde

Nachrichten
Juli/August 2014

TERMINÄNDERUNG GRILLABEND !!!
Liebe Mitglieder, aus organisatorischen Gründen muss der für den 20. Juni geplante
Grillabend auf

Freitag, den 27.06.2014
verschoben werden.

www.msc-bechhofen.de

Als Belohnung für Euren Einsatz bei den Veranstaltungen ist sämtliches Essen frei und die Bezahlung der Getränke, etc. wird auf freiwilliger Spendenbasis abgerechnet. Ich hoffe sehr,
dass Ihr die „Bude“ stürmt und bitte um Nachsicht wegen der Terminverschiebung.
Beginn wie immer ab 19:30 Uhr – es gibt heuer ein Spanferkel und natürlich wird der Grill
angeschürt, so dass Jeder satt werden wird....

NÄCHSTE GROSSVERANSTALTUNG !!!
Innovativ wie wir eben sind, treiben wir die organisatorische Effizienz bei unseren Veranstaltungen auf die Spitze:
Erstmalig in der Geschichte des NAVC-Motorsports wird der MSC-Bechhofen einen
„Dreifach-Kartslalom“ auf der Kaiserwiese in Nördlingen durchführen.
Liebe Mitglieder, wer noch dabei sein kann und will, bitte meldet Euch als Streckenposten und
Helfer für dieses außergewöhnliche Event, das am

Sonntag, 13.07.2014
in Nördlingen stattfinden wird. Die Genehmigungen laufen auf Hochtouren und die Vorbereitungen sind schon weit fortgeschritten. Aber wir brauchen noch mehr Personal, um unser
Vorhaben in gewohnt zuverlässiger Weise umsetzen zu können.
info@msc-bechhofen.de oder bei Klaus Reihs: 0171/2822535 oder
bei Manuela Semlinger: 0177/8324265
...wir zählen auf Euch !

Kulinarische Automeile 2014
Ich hoffe sehr, dass Ihr alle die Automeile besucht habt, denn was da geboten wurde war
wirklich phänomenal. Die Zusammenarbeit mit dem Bund der Selbständigen hat sich für alle
Beteiligten ausbezahlt und die vielen Besucher zeigten, dass das Konzept des MSC goldrichtig
war.
Die durchwegs positiven Rückmeldungen machen uns sehr stolz und sind Ansporn für uns,
beim nächsten Mal – was in 2 Jahren wieder der Fall sein wird – noch eine Schippe
draufzulegen.
Erste Gespräche hierzu und die ersten neuen Ideen sind schon von Eurem Vorstand im Laufen
und ich hoffe sehr, dass wir in 2016 das Event durchführen können.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Beteiligten herzlich bedanken. Allen voran gilt mein
Dank unserem Raimund Rüger, der die komplette Händlerbetreuung und die Organisation
durchgeführt hat. Er hat wirklich Unglaubliches geleistet und viel Arbeit und Zeit investiert, die
sich durch den großen Zuschauerzuspruch ausgezahlt hat – DANKE Raimund !!!
Im Hintergrund, aber immer für uns da, ist und war unser Bernd Kober, dem ich ebenfalls unseren Dank aussprechen möchte. Sämtliche Werbemaßnahmen liefen über seinen „Tisch“ (=PC)
und er hat von der Konzeption bis zur Koordination mit den Werbefirmen immer die richtigen
Entscheidungen getroffen
– DANKE Bernd !!!
Allen Helfern die vor Ort geholfen haben möchte ich genauso danken, wie den beteiligten
Imbissbetreibern, die für die „kulinarische“ Seite der Veranstaltung gesorgt haben.
Vom Schützenverein, den Keglern bis hin zum Jugendrotkreuz waren alle engagiert dabei und
alle die im Hintergrund der Vereine dazu geholfen haben, können sich über den Erfolg ebenso
freuen, wie auch stolz darauf sein, Ihren Teil dazu beigetragen zu haben
– DANKE EUCH ALLEN !!!
Danke sagen möchten wir aber auch allen beteiligten Behörden und dem ersten Bürgermeister
Hr. Schnotz für die Unterstützung und wohlwollende Begleitung der Vorbereitungen und
hoffen sehr, dass das in 2 Jahren wieder so sein wird.
Wenn bei Euch der nächste Fahrzeugkauf ansteht, so dürfen wir Euch natürlich die beteiligten
Autofirmen ans Herz legen, denn deren Lohn liegt darin, dass Sie neue Kundenkreise erschließen können. Unser Dank geht auch an deren Mitarbeiter, die Ihren Sonntag für uns geopfert
haben.
Fazit für uns:

EINE TOLLE PRÄSENTATION UNSERES MSC-BECHHOFEN !
...und es ging ja auch an andere Stelle in Bechhofen „heiß“ her.... (nächste Seite)

Kartslalom Industriegebiet 2014
...denn zeitgleich zur Automeile führten wir den 1. Wertungslauf zur Bayerischen und
Nordbayerischen Kartslalom-Meisterschaft des NAVC im Industriegebiet durch.
Christian Semlinger und Patrick Reihs übernahmen dafür die Verantwortung und es klappte
auf Anhieb. Vor allem Dank des mustergültigen Zusammenhaltes in der Kartgruppe, wurden
alle Herausforderungen bewältigt und der MSC-Bechhofen ist auch bei dieser Veranstaltung
seinem guten Ruf gerecht geworden.
Besonderer Dank hierbei auch an die benachbarten Firmen und vor allem der Firma Lindörfer,
die uns mit kostenlosem Strom versorgte, so dass die Zeitnahme und Auswertung um Jens
Dietrich und Nadine Kober ihre perfekte Zeitnahme und Auswertung unter Beweis stellen
konnten.
Streckensprecher und 2. Vorstand Helmut Mark ersetzte unseren Vorstand mehr als
vorbildlich und wird wohl diesen Posten in Zukunft des Öfteren wahrnehmen dürfen.
Allen Helfern, Streckenposten und den Imbisshelfern gilt unser Dank für die wunderbare
Veranstaltung.
Besonders freuen uns natürlich auch die Ergebnisse unserer eigenen Kartfahrer, die in nahezu
allen Klassen die vorderen Ränge belegten.
Wir wünschen uns natürlich, dass es auch bei den anstehenden Meisterschaftsläufen zu
ähnlich guten Platzierungen kommen wird, damit wir den einen oder anderen Meistertitel
nach Bechhofen holen können.

06. Juli
13. Juli

Automobil-Slalom Nittenau
Kartslalom MSC Bechhofen in Nördlingen

20. Juli
20. Juli
26/27. Juli

Dtsch. Automobilslalom Tiefenbach
Kartslalom Piegendorf
Dtsch. Automobilslalom Bottrop Doppelveranstaltung

MOTORSPORTBERICHTE – unter www.msc-bechhofen.de

