Nachrichten

Weihnachtsmarkt vom 14.12. bis 16.12.2010
Heuer hat uns das Wetter ja schon Ende Oktober daran erinnert, dass es
bald schon wieder soweit ist und gegen die Kälte gibt es ja was Wunderbares:
den Suppenstand des MSC am Weihnachtsmarkt
Dank unseres fleißigen Jürgen`s mit allen Helfern und Köchen wird der
MSC-Bechhofen auch heuer wieder am Weihnachtsmarkt vertreten sein.
Obwohl es schon ein kleiner Geheimtipp ist, ist am schönsten hinter dem
Tresen und von „Arbeit“ kann man dabei auch nicht wirklich sprechen…
aber wir brauchen noch einige Leute zur Verstärkung und ich darf alle
Freiwilligen bitten sich rechtzeitig zu melden.
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Mitteilungsblatt für Mitglieder und Freunde

Herzliche Einladung zum BINGO und
Jahresabschlussfeier
Am Samstag, den 10. November treffen wir uns hoffentlich alle
wieder, um dem Bingo-Spiel zu frönen und unsere erfolgreichen
Motorsportler zu feiern.
Zu feiern haben wir unter anderem 2 Deutsche Meistertitel, die unsere Sportfahrer nach Bechhofen holen konnten und natürlich noch
viele gute Platzierungen in den unterschiedlichsten Meisterschaften
dazu.
Dazwischen vertreiben wir uns die Zeit mit unserem beliebtem Bingo
-Spiel, bei dem wieder begehrenswerte Preise zu gewinnen sind.

Beginn:
Ort:

Wie immer um 19:30 Uhr
Fischhaus in Rottnersdorf

Hinweis:
Wichtig: Sportfahrerrückerstattungsanträge nicht vergessen, da
diese nur an diesem Abend ausgezahlt wird. Abzugeben über die
Sportleiter bis spätestens Donnerstag, 08.11.2012 !!!
04. Nov.

LV Sportfahrertagung in Kulmbach

10. Nov.

Bingo und Championsday

01. Dez.

NAVC Sportfahrertagung und DAM –
Meisterfeier in Suhl
Siegerehrung LV-Nordbayern

15. Dez.

Termine

Erfolgreiches Jahr für MSC-Motorsportler
Die Meisterschaftsergebnisse liegen vor und wir können wirklich stolz auf
unsere Teilnehmer in den verschiedenen Motorsportarten und Klassen sein.
Die Vorstandschaft bedankt sich bei allen Teilnehmern und Helfern, die unseren Verein so erfolgreich machen und wünschen uns für die Zukunft weiterhin
viele erfolgreiche Teilnehmer und engagierte Motorsportler.

Amateur-Kartslalommeisterschaften des NAVC:

Automobilslalom-Meisterschaften des NAVC:
Auch bei den „Großen“ war der MSC-Bechhofen erfolgreich vertreten. Allen
voran unser Aushängeschild Werner „Semmel“ Beck, der in diesem Jahr alles
gewann, was es zu gewinnen gibt. Glückwunsch zum Gewinn der
„Deutschen + Nordbayerischen Amateur Slalom Meisterschaft 2012“
Mit einer fulminanten Serie an Klassensiegen behauptete sich Semmel in nahezu
allen Läufen gegen die starke Konkurrenz. Zahlreiche Tagesbestzeiten konnte er
zudem verbuchen, was seine Extraklasse zusätzlich unter Beweis stellt.
Und für Ihn persönlich hat er ein großes Ziel erreicht und ist nun bei 10.000
Sportpunkten angekommen und damit in einen wirklich erlesenen Kreis von
Sportfahrern vorgedrungen. Glückwunsch für eine wirklich bewundernswerte Leistung im Laufe eines Motorsportlebens. Und die Nachfolger stehen in den Startlöchern: Zum Beispiel in der Klasse 2 waren mit dem vereinseigenen Derby Christian
Semlinger und Olaf Linke unterwegs. Belohnt wurde Christian mit dem 3. Platz in
der Nordbayerischen und Olaf mit dem hervorragendem 5. Platz in dieser stark
umkämpften Klasse.

In der Klasse 4 belegte Patrick Reihs mit beständig guten Leistungen den 3. Rang
vor seinem Vater und unserem Sportleiter Klaus Reihs, die mit dem wunderschönen
Opel Corsa sich nur knapp geschlagen geben mussten.
In der Klasse 6 ging dann noch Ricarda Beck auf Punktejagd und verzweifelte
manchmal ein bisschen am 1. Vorstand Ralph Beck, der ihr den einen oder anderen
Punkt abjagen konnte. Aber auch bei ihr geht es ständig bergauf und wir dürfen auf
das kommende Jahr gespannt sein.

Nachlese zur Touristikfahrt 2012

Samstag 8.00 Uhr (wie immer) am Festplatz, frisch, aber gutes Herbstwetter und
jede Menge motivierte MSCler.
15 Teams standen bereit und lauschten mit Spannung den Ausrichtern (Klaus und
Olaf) der diesjährigen Touristikfahrt, um die letzten Instruktionen für die Strecke
zu erhalten.
Los ging´s, wie immer mit einer Chinesenrallye durch Bechhofen. Die ersten Sorgenfalten zogen am Kreisverkehr in Bechhofen auf. Dort hatte Klaus den Kreisverkehr
in einzelne Chinesen-Symbole zerlegt. So mancher Teilnehmer hatte Mühe den
Kreisverkehr an der richtigen Stelle zu verlassen.
Kurz danach war das Starterfeld schon in Meierndorf bei der SK 1. Hier mussten
die Teams zum einen Fahrzeugteile in einem Stoffsack blind ertasten. Zum anderen
war noch ein Hufeisen in einen Kreis zu werfen. Weiter ging es mit einer durchnummerierten Pfeilskizze durch das Gemeindegebiet in Richtung Altmühlsee. Knifflig
war es dann wieder rund um Ornbau mit einer Punktskizze, die teilweise aus verschiedenen Himmelsrichtungen anzufahren war. So manches Team hat hier „ganz
neue Wege“ entdeckt. Die 4. Aufgabe war wieder eine Pfeilskizze und führte uns
nach Absberg. Dort ging es weiter mit einer Streckenbeschreibung. Innerhalb dieser Aufgabe war auch die SK 2, bei der Rücklichter von Fahrzeugen zu erraten waren. Zusätzlich wollte der Veranstalter noch sämtliche Formel 1 Weltmeister wissen
und leider auch die Jahreszahl dazu, wann diese die Weltmeisterschaft gewonnen
hatten. Mit einem „Schilderbaum“ ging es weiter nach Pappenheim. Für die letzte
Etappe zum Ziel wurde noch einmal eine Pfeilskizze aufgelegt. Am Spätnachmittag
waren dann alle Teams im Ziel in Kipfenberg. Dort wurden die Erlebnisse des Tages
mittels Fragebogen von den Teilnehmern abgefragt. Bei einem gemeinsamen Abendessen wurde mit Spannung auf die Siegerehrung gewartet. Mit großer Überraschung
wurden dann, beginnend mit dem Platz 15 die Sieger bekannt gegeben.
Platz 1 V. Kraus/G. Beyerlein
Platz 2 J.Dietrich/N.Kober
Platz 3 B.Binder/W.Binder

