Bowling-Nachmittag
Die Kartgruppe lädt alle Interessierten zum gemeinsamen BowlingNachmittag nach Schwanstetten ein.

Nachrichten
März/ April 2012

Mitteilungsblatt für Mitglieder und Freunde

Leider steht der Termin noch nicht fest, aber Ihr könnte diesen rechtzeitig auf der neuen Homepage nachlesen.

Wir trauern um unseren Vereinsgründer und Ehrenmitglied

Also keine Scheu, meldet Euch unter info@msc-bechhofen.de, wenn
Ihr nähere Info braucht.

31.12.1949 – 19.02.2012

Paul Judex

In unvergleichlicher Weise hat Paul Judex den Motorsportclub Bechhofen gegründet, aufgebaut, geführt, geformt und auf alle Veränderungen der Gesellschaft reagiert. Alles was der MSC-Bechhofen darstellt beruht auf
der aufopferungsvollen, selbstlosen, gemeinnützigen Arbeit
und dem Engagement von 40 Jahren Vereinsarbeit unseres
Kameraden.
Der Motorsportclub Bechhofen wird Ihm ein ehrendes
Andenken bewahren.
Motorsportclub Bechhofen e. V. im NAVC

Einladung zum Weißwurstfrühschoppen am
25. März 2012
Wir laden Euch alle herzlich zu unserem Frühschoppen ein, wo wir bei Weißwürsten und Bockbier die vorsaisonalen Benzingespräche eröffnen wollen.
Kontakte zu anderen Sportfahrern, Erfahrungsaustausch mit anderen Karteltern und –jugendlichen, Meinungen von Vereinsvorständen und vieles Interessantes aus dem Bereich Amateur-Motorsport werden die Gesprächsthemen sein, so dass jeder davon profitieren wird.

Also am 25. März, ab 10:00 Uhr, heißt es in der MSC-Garage am
Taubenweg „oazapft is“ und „jez red i“, falls Ihr zu Wort kommen solltet...
ach ja ... noch was in eigener Angelegenheit, wirklich wichtig und nur schwer zu
organisieren, aber wir hoffen auf Eure Hilfe:
„Liebe MSC-Damen, wir benötigen Eure Hilfe beim Großputz unserer Garage. Ihr
wisst ja wir Männer machen alles, aber Ihr könnt es leider einfach besser. Also dürfen wir Euch bitten, uns beim Reinemachen zu unterstützen, wir wollen auch dazu
helfen, so gut wir eben können. Und zwar treffen wir uns am Samstag, den 24.
März um 13:30 Uhr an der MSC-Garage im Taubenweg.
Putzutensilien sind vorhanden. Also lasst uns bitte nicht im Stich...danke !“

Neue Homepage und neue E-Mail-Adressen
Liebe Clubmitglieder, Freunde, Sportfahrer. Wir überarbeiten gerade die
MSC-Homepage und wollen in Zukunft aktuell über das Vereinsgeschehen
und die sportlichen Aktivitäten berichten.
Nachdem wir den perfekten Nachfolger für Paul Judex finden konnten, ist
dieser auf unser aller Hilfe angewiesen, denn er braucht Info´s aus erster
Hand !!!
Alles was Ihr so findet und die Redaktion veröffentlichen sollte sendet
ihr bitte an: info@msc-bechhofen.de

An alle NAVC – Mitglieder und MSC-Sportfahrer
Am Sonntag den 03. März 2012 findet im Motorsportzentrum Berg, die Jahreshauptversammlung und Landesverbandsversammlung des LV-Nordbayern
statt.

Hierzu ergeht unsere herzliche Einladung !
Termine
03.03.
31.03.
08.04.
15.04.

– Termine – Termine – Termine
Rally Auftakt MSC Zorn
Fürst-von-Wrede-Rallye des MSC Jura
Deutsche Slalom-Meisterschaft MSC Wasgau (1. Start für
Semmel & Co. der Saison)
Semmel auf dem Flugplatz in Rothenburg beim ASC Ansbach

Automobilausstellung im Rahmen des Bechhöfer
Frühlingsfestes am 22.04.2012
Wir zeigen markenübergreifend alle neuen Automodelle der namhaften Hersteller und das konzentriert auf einem Fleck und für
die Besucher völlig kostenlos! Vom preislich interessanten Importfahrzeug bis hin zu Nobelklasse, wir bieten euch eine komplette
Palette an interessanten Fahrzeugen, die ihr beschnuppern und
euch darüber informieren könnt.
Aber nicht nur das! Es gibt auch ein interessantes Rahmenprogramm:

Ihr könnt Elektroautos selbst fahren. (Führerschein nicht
vergessen)

Ausdruck der Rettungskarte bei Vorlage des Fahrzeugscheins

….
Also, wir sehen uns am 22.04.2012 von 10 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz des Wiesethcenters in Bechhofen!

