Kulinarische Automeile 2020=> 2021
Wie ihr ja alle mitbekommen habt, waren wir gezwungen, auch die
Kulinarische Automeile 2020 abzusagen.

2021

Mir tut es natürlich in der Seele weh, noch dazu, da wir ein neues
Konzept verwirklicht haben und alle Stände mit Autohändlern belegt
waren. Außerdem war das komplette Rahmenprogramm schon geplant und wir wären startbereit gewesen. Ich denke, dass diese Veranstaltung nicht nur für den MSC-Bechhofen sehr wichtig ist, sondern auch die Marktgemeinde Bechhofen von der positiven Stimmung und dem attraktiven Angebot profitiert.
Wir hatten ja einen kleinen Ausschuss gebildet, der sich um die Automeile gekümmert hat. Ich danke Allen die sich daran beteiligten und
allen voran unserem Raimund Rüger, der diesbezüglich wieder die meiste Arbeit investierte.
Ihm hatten wir es zu verdanken, dass wieder alle Stände verkauft waren und der Automeile ein
genauso toller Erfolg vorprogrammiert war, wie in den Jahren zuvor.
Da wir aber ja immer nach vorne schauen und nicht dem Vergangenem nachjammern, werden
wir in der nächsten möglichen Vorstandssitzung die Planungen für 2021 besprechen und ich
hoffe sehr, dass es uns allen gelingt, diese dann im Frühjahr 2021 durchführen zu können.
Touristikfahrt 2020 ???
VORMERKEN UND FREIHALTEN: 10./11. Oktober
WOHIN: ??????????
…. das war auch unsere Überlegung. Was wird aus unserer Traditionsveranstaltung
„Touristikfahrt“ im Corona-Jahr. Viele offene Fragen—geht es überhaupt, wer ist Ausrichter? Wo soll es hingehen? Macht man sich die Arbeit—und dann fällt sie doch aus…..
Wir sind nun auf die Idee gekommen, da Bernd eine fertige Streckenführung für unsere AlfaFreunde im Montafon/Österreich hat, ob wir die Unterlagen nicht nutzen und ein verlängertes Wochenende Anfang Oktober in den Bergen verbringen wollen. Bei dieser Ausfahrt
geht es weniger um die harten Ori-Aufgaben sondern vielmehr um schöne Ausfahrten auf
den Panoramastraßen wie die Silvretta Hochalpen—Straße oder das Furkajoch. Ein paar
Sonderaufgaben könnten wir natürlich einbauen damit wir Abends auch einen Sieger küren
können. Die Anreise wäre Freitag (ca. 3,5 Std.), die „Touristische Fahrt“ mit Siegerehrung
am Samstag und Sonntag Rückreise. Da ja bisher wenig motosportliche Veranstaltungen
gelaufen sind und der Ein– oder Andere mal raus
will, wäre hier Gelegenheit dazu. Wer die Idee gut
findet und mal eine andere „Touristikfahrt“ erleben möchte, bitte wir um eine zeitnahe, noch
unverbindliche Anmeldung bei Bernd oder
Ralph. Wenn genügend Interesse besteht werden
wir uns dann bei euch melden. Dann kommt natürlich die verbindliche Buchung in einem geeigneten Hotel.

Mitteilungsblatt für Mitglieder und Freunde

Nachrichten
Juli / August 2020

Kart-Slalom
Liebe MSC-Mitglieder
da sich die Lage noch nicht so weit entspannt hat, wie wir das uns
alle wünschen, sah die Vorstandschaft keine andere Möglichkeit,
als auch unseren Kartslalom im Industriegebiet abzusagen.
Natürlich ist die Entscheidung nicht leicht gefallen, jedoch sind wir
damit wahrlich nicht alleine, denn bis heute gab es noch keine einzige Motorsportveranstaltung weltweit.
Die Formel 1 versucht ja den Neustart, ähnlich wie die Fußballer, jedoch ist es halt ohne
Fans und deren Begeisterung nicht mehr so mitreißend wie zuvor.
Ich weiß natürlich, das alle unsere Kartfahrer es kaum erwarten können, dass es wieder
los geht und auch die Motorsportler rund um Altmeister Semmel haben die Ölablassschrauben wieder reingedreht, und wären sofort startbereit.
Apropos Startbereitschaft: Sollten die Lockerungen so weiter gehen, bin ich zuversichtlich, dass wir die Touristikfahrt durchführen könnten (siehe letzte Seite). Das wäre doch
eine tolle Sache, wenn wir gemeinsam die erste Ausfahrt erleben könnten und zusammen ein bisschen Spaß und Abwechslung hätten.
Wie es mit unseren anderen Veranstaltungen weitergeht müssen wir abwarten und werden kurzfristig darauf reagieren.
In diesem Sinne: Bleibt gesund und POSITIV !
Euer 1. Vorsitzender Ralph Beck
Erfreulicher Brief vom Markt Bechhofen
letzte Woche ist ein erfreulicher Brief ins Haus geflattert. Der Markt Bechhofen hat dem
MSC Bechhofen mit über 500,- Euro Sportfördermittel bedacht. Dafür herzlichen Dank
an den 1. Bürgermeister Helmut Schnotz und an die Mitglieder des Gemeinderates.
Übrigens..
Der MSC Bechhofen wird nächstes Jahr 50 Jahre alt. Es sollte jetzt schon überlegt werden, wie wir das Jubiläumsjahr feiern wollen, vorausgesetzt wir haben die Pandemie
überstanden…..

Aus dem Archiv

Juli 1989—Slalom in Mittelstetten

Nachdem es die nächste Zeit schwierig wird die MSC-Nachrichten mit Infos aus dem aktuellen Vereinsleben zu füllen, habe ich mich entschlossen mal immer wieder ins „Archiv“ zu
greifen. Unglaublich was man da alles findet. Bilder mit Klamotten und Frisuren ...wie sind
wir damals „rumgelaufen“. Obwohl— wenn wir so weiter ohne Friseur auskommen müssen,
wird es immer ähnlicher…. Fotos auf denen nicht nur die Fahrzeuge mittlerweile eine „H“Kennzeichen bekommen haben….
Lasst euch überraschen …. es war eine andere, aber auch schöne Zeit.
P.S. Ich weiß dass es schwierig ist laut DSGVO einfach so Bilder zu veröffentlichen. Gegen das Urheberrechtsgesetz verstoße ich schon mal nicht, da es meine eigenen Aufnahmen sind. Ohne Einwilligung
dürfen Fotos aus dem Bereich der Zeitgeschichte, oder Fotos auf denen die Personen nur als Beiwerk
neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeiten erscheinen,
oder Bilder von Versammlungen, veröffentlicht werden.
Also wen es stört, der soll sich halt nur die Landschaft angucken….

Viel Spaß bei Lesen wünschen
Bernd & Sigrid
was war

1989……

Ausreisewelle aus der DDR - Krenz löst Honecker ab - Als SED-Sprecher Schabowski am 9. November die Öffnung der Grenze zur BRD verkündet, nutzen zahllose Bürger die neue Freiheit
für einen Ausflug in den Westen - die innerdeutsche Grenze ist Geschichte….
…. und wir mussten lernen woher die vielen Trabis auf den westdeutschen Straßen kommen.

...Leider sind die original MSC-Nachrichten hier
abgeschnitten. Ich vermute es muss heißen „am
Grillabend melden“.

da war unser jetziger
Vorstand noch sehr
„gechillt“.

Auszug aus den
MSC Nachrichten
Juli/August 1989

war es damals noch
gemütlich. Alle Teilnehmer haben auf die
„analoge Auswertung“
geduldig gewartet.

