Montafon 2020
Auch dieses Jahr werden wir (Ralph & Angelika; Bernd &
Sigrid) mit dem Alfa-Club vier Tage im Montafon / Österreich verbringen. Zum achten mal werden wir mit unserem Equipment die viertägige– Oldtimer Rallye „Auf den
Spuren der Silvretta Classic“ betreuen. Wir werden in
den vier Tagen etliche Lichtschranken Auf—und Abbauen, einige Großparkplätze der Seilbahnen nutzen, um dem Starterfeld spannende und abwechslungsreiche Wertungsprüfungen zu
bieten. Nach dem Auswerten am Abend wird der Tagessieger gekürt und am Ende der Veranstaltung gibt es den „Bergmeister 2020“. Die angemeldeten Teams kommen aus der Schweiz,
Liechtenstein und natürlich aus Deutschland. Aber auch hier ist kein Weg zu weit
um an der Traditionsveranstaltung des
Alfa-Club´s teilzunehmen. Berlin, Wesel,
Hannover sind nur ein
paar Beispiele. Wir hoffen
natürlich auf schönes
spätsommerliches Wetter
und auf nicht allzu strenge Corona-Regeln und wünschen allen Teilnehmern viel Spaß.

Touristikfahrt 2020 ???
10./11. Oktober
….auch hier hat sich der Vorstand entschieden, keine vom Verein
ausgeschriebene Touristikfahrt zu veranstalten.
….die Idee die fertige Streckenführung unsere Alfa-Freunde im Montafon/Österreich zu
nutzen und ein verlängertes Wochenende Anfang Oktober in den Bergen zu verbringen und
das auf privater Basis, steht natürlich weiterhin. 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.

Mitteilungsblatt für Mitglieder und Freunde

Nachrichten
September/Oktober 2020

Liebe Mitglieder und Freunde des MSC Bechhofen,
als die Corona-Pandemie im Frühjahr los
ging, haben wir noch nicht abschätzen können, wie uns das Virus in unseren Aktivitäten einschränken wird. Anfangs hatten wir
noch gehofft, dass die ein – oder andere
Veranstaltung, die in der zweiten Jahreshälfte geplant war, doch irgendwie stattfinden könnte. Leider hat sich diese Hoffnung
zerschlagen. Immer mehr Vereine mussten
ihre Veranstaltungen absagen. So auch der
MSC mit der Automeile, dem Kart-Slalom
und jetzt auch das Grillfest in der MSC-Garage. Die Vorstandschaft hat auch weiterhin
beschlossen, für die noch kommenden Veranstaltungen situationsbedingt zu reagieren.
Wie aktuelle Meldungen aus allen Ecken der Welt und auch Deutschlands zeigen, werden
wohl alle Veranstaltungen des MSC Bechhofen, dieses Jahr dem Virus zum Opfer fallen Es
wurde zwar für das BINGO-Spiel die Gastwirtschaft reserviert, aber nach neuesten Informationen werden die gültigen Hygiene-Vorschriften dies nicht erlauben.
Die traditionelle Lichternacht in Bechhofen wurde schon abgesagt.
Der Weihnachtsmarkt wird vermutlich so wie bisher, nicht stattfinden können.
Wir bitte daher, kurzfristige Neuerungen und auch Informationen auf unserer Homepage
www.msc-bechhofen.de abzurufen.
06.08.2020—Eilmeldung aus der NAVC Sportabteilung:

Die Anreise wäre Freitag (ca. 3,5 Std.), einchecken im Hotel. z.B. Explorer Hotel Montafon
Preis für 2 Nächte im DZ 208 ,- € (wir würden Mitte September die Lage dort abklären).
Die „Touristische Fahrt“ am Samstag wäre dann über den Arlberg-Pass, Zürs, Lech, Warth,
an Schröcken vorbei und zurück über das Furkajoch zum Hotel.
Sonntag ist die Rückreise über die Silvretta-Hochalpenstr. Ischgl, Landeck, Imst geplant.
Da ja bisher wenig motorsportliche Veranstaltungen gelaufen sind und der Ein– oder Andere
mal raus will, wäre hier Gelegenheit dazu. Wer die Idee gut findet und mal eine andere
„Touristische Fahrt“ erleben möchte, den bitten 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.

AUS für Deutsche Amateur Slalommeisterschaft 2020
Trotz aller Bemühungen muss der MSC Jura seine beiden Läufe zur SM 2020 coronabedingt absagen. Die Infektionsschutzbestimmungen sind weder auf der langen und von allen Seiten zugänglichen Rennstrecke, noch im
Fahrerlager, das sich in der anschließenden Ortschaft befindet, einzuhalten. Die Mindestzahl der Wertungsläufe
ist damit nicht mehr gegeben, eine DAM Meisterschaft bzw. ein DAM Pokal ist leider nicht mehr möglich. Der
verbleibenden Doppelveranstaltung des RST Mittelfranken wünschen wir ein gutes Gelingen. Die angemeldeten
Teilnehmer werden in den nächsten Tagen wegen der Rückzahlung der Einschreibegebühr von der NAVC Sportabteilung kontaktiert.
Joseph Limmer
NAVC Sportabteilung
Deutsche Amateur Motorsportkommission

Aus dem Archiv

Auszug aus den MSC Nachricten

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“. Fotos auf denen nicht nur die Fahrzeuge mittlerweile
ein „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, oder zur Verfügung gestellte 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
Bergslalom am „Kappelbuck“ - das waren noch Zeiten…
Zuschauer ohne Ende; über 100 Starter und hunderte Meter Kabel die gelegt wurden...

…. hunderte Meter Kabel
vom Start bis zum Ziel, kurz
vor Bayerberg am Samstag
gelegt. Da kam es schon
mal vor dass am Veranstaltungstag früh morgens der
Schäfer seine Schafherde
über die Strecke trieb. Da
waren dann nicht nur Hinterlassenschaften von der
Strecke zu kehren. Viel
schlimmer waren dann die
abgerissen Kabel für Lichtschranke und Lautsprecher.
Damit uns das bei der
nächsten
Veranstaltung
nicht wieder passiert, wurden die Kabel einfach höher gehängt. Siehe Bild
unten.
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