Einladung zum Schafkopfturnier
am 05. Oktober um 19:30 Uhr
Mitteilungsblatt für Mitglieder und Freunde

Für unsere Kartlfreunde veranstalten wir wieder unser traditionelles
Schafkopfturnier im Gasthaus Bartoniek „Neue Welt“ in Bechhofen.
Als Preise winken wieder die gewohnten Sachpreise in Form von allerlei
leckeren Teilen aus der Metzgerei.
Als Spielleiter wird wieder Peter Schienagel durch den Abend führen.
Unser Dank an Peter für seine Hilfe !!!
Neben unseren Stammgästen freuen wir uns auch auf viele Neueinsteiger, die gerne mal so ein Turnier ausprobieren wollen.

Nachrichten
September/Oktober 2018

Touristikfahrt vom 06.10. bis 07.10.2018
Hallo zusammen!
Unsere diesjährige Touristikfahrt findet am 06.10./07.10.2018 statt und
führt uns heuer nach Bad Staffelstein. Das Ziellokal ist der Gasthof Müller
in Reundorf direkt neben Bad Staffelstein.
Wichtig ist jetzt, zunächst für alle die übernachten möchten, eine zeitnahe
Buchung der Zimmer in Reundorf vorzunehmen.
Dazu bitte unter dem Stichwort „MSC Bechhofen“ bei folgender
Telefonnummer reservieren: Tel. 09571/95780

KARTFAHRER WEITER AUF ERFOLGSKURS
Am 22./23. September werden unsere Kartfahrer die Deutsche Amateur
Kart-Slalommeisterschaft beim MSC Jura in Angriff nehmen. Wer Zeit
und Lust hat unsere Jungstars in Action zu erleben ist herzlich eingeladen uns in Aha zu besuchen. Info`s zur Anreise und Ablauf bei Manuela
Semlinger oder unter: http://www.navc-lvnordbayern.de/
Tolle Ergebnisse für unsere Kartfahrer in der Nordbayerischen Amateur
Kartslalom Meisterschaft – Herzliche Glückwünsche an alle Platzierten !
10 aktive Kartslalom-Fahrer = damit ist der MSC-Bechhofen inzwischen
der Verein mit der größten Kartgruppe im NAVC – Nordbayern.
Ein herzlicher Dank an die
Familie Semlinger und allen
Karteltern, die dies alles erst
möglich machen !!!

http://www.gasthofmueller.de
Das DZ liegt preislich bei 72 € bis 84 € inkl. Frühstück.
Wichtig! Nicht vergessen – die Anmeldung bei uns Ausrichtern!!!
Gestartet wird ganz nach Tradition um
8.00 Uhr am Festplatz Bechhofen.
Auch für eventuelle Sonntagsausflüge ist
einiges geboten, egal ob die Basilika Vierzehnheiligen, Kloster Banz, ein Waldkletterpark für die „Aktivurlauber“ direkt
neben Kloster Banz, die Obermain-Therme
(zur eventuellen Erholung vom „Samstagsstress“),… es gibt viel zu entdecken. Auch die Städte Bamberg, Coburg, Kronach und Kulmbach liegen nur
rund 30 km von unserem Ziel entfernt.
Und nun, auf geht’s! Anmelden und ein abwechslungsreiches
Wochenende mit viel Gaudi genießen!
Eure Ausrichter
Nadine & Jens Dietrich Tel. 09872/3659844 oder 0160/8082666
Klaus Reihs Tel. 09822/7709 oder 0171/2822535

MEISTERAUTO ZU VERKAUFEN

Wie schon einige Jahre beteiligt sich der MSC als Veranstalter beim Ferienprogramm der Marktgemeinde Bechhofen. Auch dieses Jahr wurde auf der
Trainingsstrecke in Fröschau
ein
SlalomParcours
aufgebaut
durch den die Kinder mit
Kettcars fahren mussten.
Wie im richtigen Wettbewerb bekamen die Kinder zunächst eine Einweisung, danach
wurde die Strecke zu Fuß begangen
bevor der erste Lauf nach Zeit gestartet wurde. Entscheidend war nicht nur
eine schnelle Zeit sondern auch ein
fehlerfreies Fahren durch die Pylonen.
Am Ende wurden die siegreichen Kinder mit Pokalen belohnt und die ersten drei durften eine Runde auf einem
richtigen Wettbewerbs-Kart drehen.

Die Vorstandschaft hat in ihrer letzten Sitzung beschlossen, dass der vereinseigenen Derby verkauft werden soll. Nachdem dieser in den letzten beiden Jahren nicht mehr genutzt wurde, soll hiermit interessierten Motorsportlern die Chance gegeben werden, das Siegerauto der vergangenen Jahre zu erwerben.
Natürlich bieten wir unseren Vereinsmitgliedern das erfolgreiche Fahrzeug
vorab an, damit eventuelle Interessenten aus dem MSC-Bechhofen die
Chance haben, den Derby zu erwerben.
Verkauft soll es gegen Höchstgebot und wir wollen uns ca. 4 Wochen Zeit
lassen, um die Entscheidung zu treffen.
Das derzeitige Höchstgebot, das von außerhalb des Vereins stammt, liegt
derzeit bei 2000,- €.
In Anbetracht des Alters, der
Seltenheit und der erfolgreichen Vergangenheit, sollte
jedoch ein höheres Gebot
möglich sein.
Wer Interesse hat, meldet
sich bitte unter info@mscbechhofen.de oder per Telefon bei unserem Vorstand.
Grillabend des MSC Bechhofen
Als kleines Dankeschön für die Helfer der vergangenen Veranstaltungen Automeile und Kart-Slalom wurde zum Grillen in die MSC Garage
eingeladen. Zahlreiche Mitglieder
und Unterstützer des Vereins
hatten sich zu einem gemütlichen
Abend eingefunden. Ein herzliches Dankeschön an Semmel und
Fam. Rupp die die Organisation
und das „Bruzzeln“ übernommen
haben.

