…….Fortsetzung „besonderer“ Jahresrückblick

September—
Bergmeisterschaft des
Alfa Club im österreichischen Montafon.

Mitteilungsblatt für Mitglieder und Freunde

Nachrichten
Januar/Februar 2021

Der „besondere“ Jahresrückblick 2020

Januar—

Februar—

Karttreff und Jahreshauptversammlung

Siegerehrung
Bayer. Kart-Meisterschaft

Oktober; November; Dezember.
Lichternacht, BINGO, Weihnachtsmarkt…..
März; April;
An alle NAVC – Mitglieder und MSC-Sportfahrer
Für Sonntag den 07. März 2021 ist in Bergen beim MSC Jura, um 10.00 Uhr die Jahreshauptversammlung und Landesverbandsversammlung des LV-Nordbayern geplant. Über die aktuelle Entwicklung, ob diese stattfinden kann, bitten wir euch über die LV-Homepage zu informieren, oder bei uns nachzufragen.

Mai; Juni;
Juli; August; …..

Hierzu ergeht auf jeden Fall schon mal eine herzliche Einladung !

Mal sehen wie es weiter geht…..

Automeile; Grillfest;
Kart-Slalom; Automobilslalom;
Kart-Training; Kirchweihumzug.

Fortsetzung
letzte Seite….

Worte zum Jahreswechsel 2020/21 Eures 1. Vorsitzenden
Unser MSC-Bechhofen ist und bleibt eine Erfolgsgeschichte. So beginne ich in dankbarer
Weise jedes Jahr meine Gedanken zum Jahreswechsel.
Doch wie soll man das rechtfertigen nach so einem Jahr voller Entbehrungen, Wirrungen
und Unsicherheiten?
Eigentlich damit, dass uns alle unsere Mitglieder die Stange gehalten haben und die gesamte
Vorstandschaft Ihren Dank dafür zum Ausdruck bringen möchte, dass Ihr ALLE dem MSCBechhofen treu geblieben seid… HERZLICHEN DANK !!!
Zuerst stirbt die Euphorie, dann die Liebe und als letztes die Hoffnung, schrieb ein bekannter
Philosoph. Doch soweit sind wir noch lange nicht und insgeheim planen wir schon längst
wieder für die Zukunft.
Alle abgesagten Veranstaltungen werden wir
nachholen, wenn nicht in 2021 dann eben sobald
es wieder geht.
Das betrifft als erstes unsere Hauptversammlung.
Normalerweise würdet ihr hiermit die Einladung
hierfür erhalten und wir würden euch bitten den
31. Januar freizuhalten, damit wir uns hierfür
treffen könnten. Doch bei der jetzigen Lage ist es
eher unwahrscheinlich, dass wir dies so durchführen können.
Also bitte ich euch um Geduld und wir werden
dies, sobald die Lage sicher einschätzbar ist, nachholen, auch wenn dafür eine gesonderte
Einladung notwendig werden würde.
Durch die im gesamten abgesagten Veranstaltungen, von der „Kulinarischen Automeile“
über den Kartslalom bis hin zu allen vereinsinternen Veranstaltungen fehlen uns natürlich
auch die Einnahmen.
Aber die wirklich gute Nachricht ist, dass dank der vorbildlichen Kassenführung durch unseren Kassier Wolfgang Binder und die Voraussicht für schlechte Zeiten entsprechende Rücklagen zu bilden, der MSC-Bechhofen weiter auf finanziell stabilen Beinen steht. Das heißt die
Zukunft ist weiterhin gesichert!
Darauf können alle Mitglieder stolz sein !!!
Dazu tragen natürlich auch unsere Sponsoren einen wesentlichen Beitrag bei und ich möchte mich bei allen Unterstützern des Vereines herzlich bedanken und freue mich auf eine
weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Aus sportlicher Sicht gibt es naturgemäß nicht allzu viel zu berichten.
Unsere Kartsportgruppe hat am meisten darunter gelitten, denn für Sie gab es keinen einzigen Einsatz im vergangenem Jahr. Ich habe aber gehört, dass trotzdem alle wieder dabei
sein wollen, wenn es wieder losgehen kann. Darauf freuen wir uns alle.
Die Automobilsportgruppe litt natürlich auch unter den vollständigen Absagen aller NAVCMeisterschaften, so dass sich auch hier nur sporadisch Möglichkeiten boten, unserem geliebten Slalomsport nachzugehen.
Bei einzelnen Veranstaltungen konnten Günter Schwarz, Norbert Wendel, Christian Semlinger und meine Wenigkeit dann doch noch vereinzelt unser Können unter Beweis stellen.
Und wo wir an den Start gehen konnten, wurden auch entsprechend gute Ergebnisse eingefahren. Leider kamen aber keine Meisterschaften zustande, da alle Verbände unter der
hohen Zahl der Veranstaltungsabsagen gelitten haben.
Ein persönliches Highlight durften Bernd & Sigrid und Ralph & Angelika dann doch noch
„erfahren“. Wie eine Befreiung mutete unser Einsatz als Zeitnahmeteam für die Alfa-ClubDeutschland-Veranstaltung im Montafon an.
An den 3 Veranstaltungstagen konnten wir die Teilnehmer mit den Aufgabenstellungen
fordern und gleichzeitig die Freiheiten, die zu dieser Zeit in Österreich möglich waren, genießen.
Ein herzliches Dankeschön an Hr. Bgm. Schnotz und seine Gemeinderäte, sowie den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung für die Unterstützung unseres Vereines.
Persönlich bedanken möchte ich mich aber auch gerne bei den „nicht-aktiven“ Mitgliedern,
denn Ihr bedeutet für mich den großen Rückhalt, dass der MSC-Bechhofen auch in der breiten Öffentlichkeit die Anerkennung und Unterstützung hat, die man braucht um die gemeinnützige Arbeit leisten zu können.
Der „Blick nach vorn“ ist die Basis für die Hoffnung auf baldige Normalität, so dass wir natürlich schon an den Konzepten für die nächsten Veranstaltungen arbeiten, damit wir gewappnet sind, wenn wir wieder loslegen dürfen. So werden wir das veränderte Konzept für
die neue „Kulinarische Automeile“ weiter verfeinern, den Kartslalom im Industriegebiet
neu planen und soweit vorbereiten, dass wenn wir dürfen, dies auch auf unserem gewohnt
hohem Niveau durchführen können.
Wir stehen bereit…!!!
Erfolg erzeugt natürlich auch eine Verpflichtung für die Zukunft, und ich hoffe sehr, dass die
engagierten, fleißigen Helfer, aber auch alle passiven Mitglieder dem MSC die Stange halten, und durch ihr Interesse und ihre Mitgliedschaft unserer Arbeit einen Sinn geben.
In diesem Sinne danke ich von Herzen und wünsche Euch Allen
Ein fröhliches, erfolgreiches und gesundes Neues Jahr 2021
Euer Ralph Beck (1. Vorsitzender)

