
 

 

Vereinsheim im neuen Glanz 
nachdem in unserer Vereinsgarage Fenster und 
Türen ersetzt wurden, war es auch an der Zeit das 
„Vereinsheim“ neu zu streichen. Vielen Dank an 
Raimund und Willi und alle die sonst noch dazu 
beigetragen haben dass die Garage wieder or-
dentlich aussieht. Ein Innenanstrich steht noch 
aus. Dieser wird aber nachgeholt. Auch hier sind 
fleißige Hände herzlich willkommen. 
 
 

Kulinarische Automeile 2020—erste Informationen.. 
 
Am 24.05.2020 findet im Turnus von zwei Jahren die „kulinarische Automeile“ in 
Bechhofen statt. Mittlerweile hat sich das Organisationsteam getroffen und die 
ersten wichtigen Dinge besprochen. Der MSC wird für 2020 versuchen die Ausstel-
lungsfläche in der Ansbacher Str. in Richtung Feuerwehrgerätehaus zu verlängern. 
Gespräche mit den Genehmigungsbehörden sind am Laufen.  
 

„Auf den Spuren der Silvretta Classic“ 
Zum siebten mal war unsere Zeitnahme im Montafon, um die Veranstaltung mit unserem 
Know How und Equipment zu unterstützen. Nach einer dreitägigen Ausfahrt durch einige 
Täler des Montafons und der Schweiz, haben wir dazu beigetragen, den Teilnehmern eine 
schöne und abwechslungsreiche Veranstaltung zu bieten. Wir freuen uns schon auf die 
„Bergmeisterschaft 2020“. 

TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE 

09.11.2019 19:00 MSC Bingo, Fischhaus Wiesethgrund, Rottnersdorf 

23.11.2019 17:00 Lichternacht Bechhofen 

07.12.2019 18:30 Siegerehrung Deutsche Amateur-Meisterschaft, Suhl 

13-15.12.19  Weihnachtsmarkt Bechhofen 

14.12.2019  Meisterehrung LV Nordbayern, Tischreservierung bei W.Beck 

25.01.2020 16:00 Jahreshauptversammlung (Termin noch nicht abgestimmt) 

24.05.2020  Kulinarische Automeile Bechhofen 

12.07.2020  Kart-Slalom, Bechhofen Gewerbegebiet. 
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MSC Bingo & Championsday  
 

Die Kugel rollt - am 09.11.2019 ab 19:30 Uhr im 

Fischhaus Wiesethgrund in Rottnersdorf. Wie alle Jahre 
zum Saison-Abschluss findet das traditionelle Bingo-
Spiel des MSC Bechhofen mit Ehrung der erfolgreichen 
Sportfahrer statt. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 
Uhr. Wer lecker Fisch essen möchte sollte schon um 
19.00 Uhr im Gasthaus sein, damit wir pünktlich mit dem 
Spiel beginnen können. Auch dieses Jahr wurden wieder anspruchsvolle Sachpreise ein-
gekauft. Diese Preise werden wir in mehreren Spielrunden an die glücklichen Gewinner 
verteilen. In der Spielpause werden dann unsere Sportleiter von den Erfolgen der abge-
laufenen Saison berichten und wir werden so manchen Titel-Gewinn feiern können. Für 
die Sportfahrer gibt es wie jedes Jahr noch einen kleinen Obolus oben drauf—aber nur 
wenn die Erklärung über die Sportfahrerrückerstattung rechtzeitig bei den Sportleitern 
vorliegt. Also nicht vergessen—der Aufwand ist bares Geld wert.  
 
 

Lichternacht in Bechhofen  
 

Am 23.11.2019 ab 17:00 wird es in Bechhofen wieder romantisch. Bei Einbruch der 

Dunkelheit werden im Altort Bechhofen die Straßenlaternen ausgeschaltet und der Orts-
kern erstrahlt in tausend Lichtern und Kerzen, die vor Geschäften und in den Straßenzü-
gen stehen. Wer dieses Event, organisiert durch den Gewerbeverband und unterstützt 
von zahlreichen Vereinen und Institutionen 
noch nicht besucht hat, sollte dies tun. An über 
25 Stellen gibt es die unterschiedlichsten Lecke-
reien und Einkaufserlebnisse. Die Besucher wer-
den von einem Nachtwächter begleitet der im-
mer wieder Anekdoten zu Gegebenheiten in 
Bechhofen von sich gibt. Wer uns (Gemeinderat 
& MSC) besuchen möchte, kann uns in der 
Schloßstraße finden. Immer dem Geruch nach 
zu den frisch gemachten Kartoffelchips.  



 

 

  Großes Starterfeld zur Touristikfahrt 2019  
des MSC Bechhofen.  
 
Mit insgesamt 19 Fahrzeugen und über 50 Teilnehmern ging es am Samstag den 12. Oktober 

früh um 8.00 Uhr auf die Strecke zur Touristikfahrt 2019. Die Aus-
richter hatten sich wieder jede Menge Spaß und Spiele einfallen 
lassen, die die manchmal anspruchsvolle Streckenführung, um-
rahmten. Los ging es gleich nach der kurzen Fahrerbesprechung - 
noch am Festplatz - mit der ersten Sonderaufgabe - eine kurze 
Strecke in einer bestimmten Zeit zu durchfahren. Nach der 
„Überraschung“ am Festplatz wurden dann die ersten Bilder 
(Kontrollen) mittels Chinesenzeichen kilometriert gefunden. Kaum 
war der erste Kilometer zurück gelegt, hieß es aussteigen und die 
nächste Sonderaufgabe bewältigen. Hier mussten die Teams zu 
Fuß einen Parcours anhand einer Punktskizze ablaufen. Auf den 
Wegen standen selbstverständlich 
Nummernkontrollen, die in der richti-
gen Reihenfolge in die Bordkarte ein-
getragen werden mussten. Weiter 

ging es dann nochmals über den Festplatz zur letzten SK in 
Bechhofen. Dort wurden mit einem schwingenden Ball Dosen 
umgeworfen. Nach ca. einer Stunde verließen die Teams Bech-
hofen in Richtung Ellingen. Nicht auf direktem Weg, sondern 
mittels Streckenskizzen. In diesen Streckenabschnitten hatte es 
den Teilnehmern insbesondere Dittenheim angetan. Der Veran-
stalter hatte dort jede Menge zu tun, um den „Knoten“ lösen. 
Die nächste Aufgabe führte die Teilnehmer in die Nähe von 
Fiegenstall zur „Steinernen Rinne“. Auch hier wurden sie wie-
der vom Veranstalter erwartet und mussten eine Wurf-Aufgabe 
bewältigen. Einen ersten Imbiss gab es natürlich auch. Mit einer Streckenbeschreibung wur-

de danach das Teilnehmerfeld nach Greding 
geführt. Hier eine kurze Mittagsrast und ein 
Fragebogen und schon ging es weiter auf die 
restliche Strecke Richtung Velburg. Eine leichte 
Herausforderung war noch die nächste Aufgabe 
mit dem „unendlichen Chinesen“ bevor es mit 
Streckenskizzen ins Ziel ging. Am späten Nach-
mittag war das Hauptfeld der Teilnehmer (noch 
gut gelaunt) im Ziel angekommen. Dort erwar-
tete sie noch ein kleines Geschicklichkeitsspiel. 
Nach dem Abendessen und der Auswertung 
wurde dann zur Siegerehrung und Preisverlei-
hung aufgerufen. 
 

Platz 1 sicherten sich souverän Fam. Korb,  
gefolgt vom Team Schwarz/Barthel (Boygroup) und der Fam. Sindel. 
 
Alle 19 Teams erhielten Sachpreise. Herzlichen Dank an alle die mitgefahren sind, an die 
Teams vom Schützenverein Bechhofen und an alle Helfer und „Bäcker“ die zur gelungen 
Veranstaltung beigetragen haben. 
 

 

 

Weihnachtsmarkt Bechhofen 13.12.-15.12.2019 
 
Vom 13.12. bis 15.12. 2019 findet wieder der traditionelle Weihnachtsmarkt der Bechhöfer 
Vereine statt. Wie jedes Jahr beteiligt sich der MSC mit seiner „Suppenküche“ daran und be-
treibt drei Tage lang, eine der gut gehenden Stände 
mit leckeren Suppen verschiedener Art. Das Team um 
Klaus ist immer erfreut wenn sich zu den Vorberei-
tungen oder zum Suppenverkauf, Interessenten mel-
den, die Spaß haben den „Suppenlöffel“ zu schwin-
gen. Das Weihnachtsdorf wird Mittwoch bzw. Don-
nerstags aufgestellt. Ab Freitag Abend beginnt dann 
der Trubel. Wer also Lust hat mitzumachen, kann sich 
bei Klaus (Tel. 77 09) Einzelheiten dazu abholen. 
 
 
 
 

...ein ewiger Junggeselle ist nun unter Haube… 
 
….kaum zu glauben, aber er hat es wirklich 
getan. Seit dem 31.10.2019 kurz nach 11:00 
Uhr, werden die beiden steuerlich zusam-
men veranlagt…. Unser Vorstand hat seine 
Angelika standesamtlich in Dinkelsbühl 
geheiratet. Kurz vorher wurde ihm noch ein 
Notizzettel zugesteckt mit der Aufschrift 
„Antwort: Ja“… hat ihn aber nicht ge-
braucht. Unter Zeugen und dem Oberbür-
germeister der Stadt Dinkelsbühl haben 
sich beide das Ja-Wort gegeben. Voller 
Spannung warteten einige MSC´ler auf das 

frisch vermählte Paar. Nach dem die 
Trassenbänder zwischen den Pylo-
nen zerschnitten waren, konnten 
alle, bei einem kleinen Umtrunk, ihre 
Glückwünsche überbringen.  
Wir wünschen beiden für ihren ge-
meinsamen Lebensweg alles Liebe, 
Glück und Gesundheit.  
 

 


