
 

 

Alles Gute zum Geburtstag ! 
 
wünschen wir allen unseren Mitgliedern, die im Mai und Juni ihren Ehrentag feiern können. Leider sind noch nicht 
genügend Rückmeldungen zur Datenschutzgrundverordnung eingegangen, so dass noch keine Geburtstage hier 
veröffentlicht werden können. Bitte Meldung aus letzten MSC-Nachrichten noch abgeben, oder online ausfüllen.  
Wäre doch super wenn hier wieder die Geburtstage in gewohnter Weise stehen könnten. 
 
 

Touristikfahrt 2019 
Liebe Teilnehmer (und die die es werden wollen) der traditionellen Touristikfahrt 
—hier die ersten wichtigen Informationen. 
Termin 12. Oktober 2019, 8.00 Uhr Start des ersten Fahrzeuges. Und nun das Wichtigste! 
Wo geht es diesmal hin? Wir haben einen gemütlichen Landgasthof in der Oberpfalz gefun-
den, besichtigt und schon mal probegegessen. Alles prima! Preise sind noch „moderat“! 
und man braucht keine „Abendgarderobe“. 
Wir haben mit den Wirtsleuten vereinbart dass sie für uns, ab Erscheinen dieser Nachrich-
ten für 4 Wochen die Zimmer frei halten, danach ist Zimmer buchen Glückssache. 
 

Nun kommt ihr ins Spiel—bitte bucht innerhalb der nächsten 4 Wochen eure Zimmer. 
Bitte gebt den Hinweis „MSC Bechhofen“ mit an. Auch wenn ihr über booking.com reser-
viert. Besser ist aber direkt beim Vermieter zu buchen—auch hier kann man bis 09.10. 
kostenlos stornieren!! 
 

Die Preise bewegen sich für das DZ zwischen 65,- und 100 Euro (Familienzimmer zu zweit 
belegt), EZ sind ab 40,- Euro zu haben. 
 

Landgasthof Feihl, Kirchenweg 13, 92355 Velburg,             49°17'18.8"N 11°36'55.2"E 
09182396, landgasthof-feihl@web.de  
https://www.landgasthof-feihl.de/  

Eine Bitte hätten wir noch: 
Wenn ihr gebucht habt, bitte ein kurze Nachricht an uns, damit wir auch wissen wer 
übernachtet. Wer nachhause fahren möchte, ist auch kein Problem—101 km über A3, A6 
nach Bechhofen. Nun wünschen wir euch heute schon viel Spaß und uns viele Teilnehmer. 

Mail: bernd-kober@t-online.de 
Tel. 09822-5358 
Telegram, Whatsapp alles möglich 
0151 46743440 

Sigrid & Bernd 
Gitti & Wolfgang 
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12. Mai -> Kartslalom Gewerbegebiet 
Wir brauchen Eure Unterstützung ! Bitte besucht uns am 12. Mai auf unserer Veranstal-
tung im Industriegebiet in Bechhofen. Denn es gibt keinen schöneren Lohn für unsere 
Arbeit, als dass ihr uns durch Eure Aufmerksamkeit belohnt. 
 
Euch erwarten spannende Wettkämpfe im Kartslalom-Sport und wie immer der perfekt 
organisierte Imbissstand unseres Semmel`s und seinen Helfern. 
 
Los geht es um 9:00 Uhr morgens mit den Einsteigern der Alterklasse 9 bis 11 Jahren, die 
mit ihren Spezial-Karts die ersten Zeiten fahren werden. Bis ca. 14:00 Uhr geht es dann 
rund an der Strecke und wir erwarten ca. 100 Teilnehmer, die um Punkte und Platzierun-
gen die der Nordbayerischen Amateur-Kartslalom-Meisterschaft kämpfen werden. 

Ab 10:00 Uhr ist auch der Imbiss verkaufsbereit und wir würden uns freuen, wenn mög-
lichst viele Besucher schnell dafür sorgen, dass wir am Ende ausverkauft sein werden. 
Wir bieten Euch wie immer die typisch fränkischen Grillspezialitäten an und alles was 
dazugehört. 
 
Das Mittagessen zu Hause ist gestrichen – Wir sehen uns im Industriegebiet – Action 
und Genuss für Leib und Seele – was braucht man mehr ? 
 
Für alle Helfer: 
Aufbau am Samstag – Treffen 14.30 Uhr  
Treffpunkt am Veranstaltungstag um 7.00 Uhr  

Bild: Fotoclub Bechhofen 
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https://www.landgasthof-feihl.de/


 

 

   Saisonstart 2019 
Inzwischen hat auch die Motorsport-Saison für unsere Sportfahrer wieder begonnen und wir 
freuen uns auf hoffentlich viele gute Ergebnisse die wir dann an dieser Stelle verkünden 
können. 
 

Den ersten Einsatz für den MSC-Bechhofen hatte unser Mitglied Günther Schwarz. Er nahm 
als einziger Teilnehmer des MSC-Bechhofen am Turnier unserer Freunde vom MSC-
Altmühltal teil. 
 

Nachdem dies für Ihn auch das erste Mal ein Start bei einem NAVC-Turnier war, hatte er 
noch etwas Eingewöhnungsschwierigkeiten und musste bei den zahlreichen Aufgaben, den 
einen oder anderen Strafpunkt akzeptieren. 
 

Trotzdem reichte es in der Gesamtwertung noch für einen guten 19. Platz, der vor allem auf 
seine gute Fahrzeit zurückzuführen war und es waren noch genügend erfahrene Teilnehmer 
hinter ihm platziert. Wir wünschen ihm für die weitere Saison viel Glück und vielleicht kann 
er ja seinen Erfolg vom letzten Jahr in der Gleichmäßigkeit und im Slalomsport wiederholen. 
Wir drücken die Daumen. 
 
 

Automobilslalom: 
 

Ein kleiner Überblick, welche Sportfahrer für den MSC-Bechhofen an den Start gehen  
werden. Deutsche und Nordbayerische Meisterschaften des NAVC: 

 
Klasse 2: 
Unser 2. Vorstand Jens Dietrich und seine Schwester 
Corinna Dietrich auf ihrem VW Polo, der vom Vater 
Roland Dietrich betreut und vorbereitet wird, sind 
heiße Anwärter auf den Gewinn der Meisterschaften 
und wir freuen uns auf spannende Wettkämpfe. 
 
 
Klasse 5: 
Christian Semlinger und Vater Rudi waren über den Winter fleißig und 
haben den bildschönen BMW 318is noch weiter auf Vordermann ge-
bracht, so dass auch Christian sich berechtigte Hoffnungen auf einen 
Meistertitel machen kann.  
 
 
Klasse 6: 
Hier wird Vorstand Ralph Beck versuchen seinen Titel in der Nordbayeri-
schen Amateur-Slalommeisterschaft zu wiederholen. Leider kann er aus 
terminlichen Gründen nicht an der Deutschen Meisterschaft teilneh-
men. 
 
Klasse 7: 
Semmel (Altmeister Werner Beck) und seine Tochter 
Ricarda werden auf dem heiss gemachten Smart 
Roadster die Strecken in Angriff nehmen und Gas 
geben „bis der Asphalt kocht“. Wir hoffen sehr, dass 
ihr uns bei den im näheren Raum stattfindenden Ver-
anstaltungen uns besucht und die beiden unterstützt. 
 

 

 

 

 
 

 
Klasse 12: 
Der oben schon erwähnte Günther Schwarz wird ebenfalls beide Meis-
terschaften mit seinem bärenstarken BMW M3 bestreiten und zusätz-
lich die Gleichmäßigkeitsprüfungen fahren. 

 
 

 

Sporadisch, aber hoffentlich doch wieder öfter, werden wir auch Clubmitglied Andre 
Göhlich sehen und dürfen uns auf seine Fahrkünste freuen, die immer für einen Klassensieg 
gut sind. Leider ist auch er terminlich sehr eingespannt, so dass eine Meisterschaftsteilnah-
me nicht möglich ist.  
 

Einige Sportfahrer des MSC-Bechhofen gehen für andere Vereine an den Start und wir  
drücken Ihnen ebenfalls die Daumen für gute Platzierungen. 
 
 

Kartslalom: 
 

Die Kartslalomgruppe rund um Manuela und Rudi Semlinger ist ebenfalls schon aktiv und 
es wird fleißig trainiert. 
 

Insgesamt betreuen wir inzwischen 14 !!! Kinder und Jugendliche und die Mehrzahl wird 
auch heuer die diversen Meisterschaften bestreiten. 
 

Und das wichtigste dabei – alle Eltern helfen mit und bilden eine eingeschworene Truppe 
rund um Rudi & Manu. 
 

In den nächsten MSC-Nachrichten folgt ein ausführlicher Bericht, der auch die Ergebnisse 
des Kartslalom in Bechhofen beinhalten wird. 
 
 

TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE 

04.05.2019  Kart-Training Fröschau 

05.05.2019  Turnier ASC Sulzbach-Rosenberg 

12.05.2019  MSC Bechhofen Kart (DV) 

19.05.2019  MC Lützkendorf (SM)  

19.05.2019  AC Gunzenhausen Kart (DV) 

26.05.2019  RST Mittelfranken (SM/LV) 

26.05.2019  MSC Berg Kart (DV)  

02.06.2019  AC Gunzenhausen (LV)  

08.06.2019  Kart-Training Fröschau  

08.06.2019  CC Jülich (SM)  

09.06.2019  CC Jülich (SM)  

15.06.2019  Kart-Training Fröschau  

23.06.2019  Kart-Slalom Mamming  

29.06.2019  Kart-Training Fröschau  

30.06.2019  NAC Nittenau (LV)  


