
 

 

Vorankündigung Touristikfahrt 2021 
 
VORMERKEN UND FREIHALTEN:  09./10. Oktober  
WOHIN:  Wo es möglich sein wird, egal wo, nur der Weg ist das Ziel… 
 
Abhängig von der saisonalen Lage wollen wir eine kleine Ausfahrt vornehmen, sofern 
es die Lage zulässt. Dafür wird es nur leichte Aufgaben geben, nur 2 Personen pro 
Fahrzeug (falls die gesetzlichen Regelungen bis dahin mehr zulassen, gerne wie ge-
wohnt), usw.  
Wir werden uns einfach an die Lage anpassen und hoffen auf ein paar gemeinsame 
Erlebnisse. MOTTO:  wer mitfährt hat schon gewonnen...  
 
 

Motorsport mit Pizza... 
Unser Clubmitglied M. Schwarz,  
Haupstr. 23, 91632 Wieseth veranstaltet  
zu den 24h von LE MANS am  
21./22. August eine Rennsportnacht für alle Mo-
torsport-Begeisterten. Live-Übertragung des ge-
samten Rennens - leckere Pizza und das eine oder 
andere Bierchen... 
  

Wer Lust hat, schaut einfach mal vorbei, jedes Clubmitglied ist herzlich willkommen. 
Wer komplett durchhält - vom Start bis zum Zieleinlauf (Sa. 16.00 bis So. 16.00 Uhr)
erhält vom 1. Vorstand 1 Pizza for free.... 

 

Auto-Urlaub wieder „in“  www.navc.de 
 

Da wieder mehr Menschen mit dem Auto in den Urlaub fahren und eine Panne wirk-
lich die Urlaubslaune vermiesen kann, unser Tipp für eine entspannte Urlaubsfahrt. 
Wer noch nicht dabei ist, sollte über eine Mitgliedschaft im NAVC nachdenken.  
Deutscher NAVC Johannesbrunner Str. 6 84175 Gerzen Tel 08744/8678 Fax: 08744/9679886 

Die Europ Assistance Notrufnummer: 089/55987224  
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Juli/August 2021 

Nachrichten 
Mitteilungsblatt für Mitglieder und Freunde 

 
Grillabend des MSC Bechhofen am 31. Juli 2021 
...das Vereinsleben kehrt langsam zurück. 
 

Herzliche Einladung für unsere Mitglieder zum MSC-Grillabend  
am 31.07.2021 ab 19.00 Uhr  

im Taubenweg (MSC Garage). Die Veranstaltung findet ausschließlich im Freien 
statt.  
 
Thomas und Werner laden wieder zum Grillen hinter der MSC Garage ein. Lange 
ist es her, dass wir uns wieder (fast) ungezwungen treffen und gemeinsam bei Bier 
und Steak, einen hoffentlich sommerlichen Abend verbringen können. 
 
Ein bisschen begleitet uns aber doch die Sorge um Covid 19. Deshalb ist es erfor-
derlich, dass sich alle Besucher an die bekannten Regeln halten. Auch wir als 
MSC Bechhofen sind an Vorschriften gebunden wie Hygienekonzept, Einhaltung 
der AHA Regeln und Teilnehmer-Registrierung. 
 
Das bedeutet, wir haben für euch die Registrierung mit der Luca-App vorbereitet. 
Wer sie noch nicht hat, kann sich alternativ auch vor Ort eintragen oder im Vor-
feld die Luca-App auf eure Smartphones laden. Die Luca-App kann kostenlos im 
Google Play Store und im Apple App Store heruntergeladen werden.  
 
 Im Innenraum ist Maskenpflicht bitte beim Betreten die FFP2 Masken aufsetzen.  

 Wer sich gesundheitlich nicht wohl fühlt, sollte besser zuhause bleiben... 

Somit wünschen wir uns einen gemütlichen „vereinsinternen“ Abend... 



 

 

   

TRAININGSBEGINN KARTSLALOM !!! 
 

Unter Beachtung der gesetzlichen Auflagen hat unsere Kartgruppe um die Familie 
Semlinger die Trainingssitzungen wieder aufgenommen. 
 

Hierzu wurde schon die alte Kreis-
straße gesäubert und die ersten 
Vorbereitungen getroffen. An den 
Kartfahrzeugen wurden in den letz-
ten Wochen notwendige Wartun-
gen durchgeführt. 
 

Die Technik war also einsatzbereit 
und die Jugendlichen konnten es 
kaum erwarten,  nach so langer Zeit wieder zu  trainieren. 
Auch konnten weitere interessierte Kinder hinzugewonnen werden. 
 

Für die Betreuer und Eltern war es auch ein mittlerweile ungewohntes Erlebnis sich 
wieder gemeinsam zu treffen und einen gemütlichen aber sportlichen Nachmittag 
zu verbringen.  
 

Leider gibt es heuer keine Meisterschaftsveranstaltungen, da alle Vereine die ge-
planten Läufe abgesagt haben.  Der organisatorische Aufwand mit Hygienekonzep-
ten und trotz allem die Unsicherheit, ob die geplante Veranstaltung letztendlich 
auch stattfinden kann, hat alle Veranstalter abgehalten einen Meisterschafts-Lauf 
zu organisieren.  
 

Aber umso wichtiger ist es, dass wir wieder trainieren können, um auf das nächste 
Jahr vorbereitet zu sein. 

 

 

 
 
 

 
 

Aus der NAVC Sportabteilung, Stand 20. Juni 2021: 
Geschrieben von RT am Freitag, 02.Juli.  
 
Obwohl sich die Zahlen zur Corona-Pandemie in der jüngeren Vergangenheit stark 
gebessert haben, sind wir von einer Normalität, zumindest was die Möglichkeit der 
Durchführung von Motorsportveranstaltungen anbelangt, noch sehr weit entfernt. 
Es ist fast nicht möglich, auf frei zugänglichem Gelände eine entsprechende Geneh-
migung zu erhalten bzw. die Auflagen dazu sind nicht zu erfüllen. 
 
Es kann sein, dass andere Motorsportverbände und Veranstalter es bei Genehmi-
gungsverfahren nicht so genau nehmen und wir wissen auch, wie gefährlich ein 
solches Vorgehen werden kann. Auf dieses dünne Eis dürfen wir uns alle zusam-
men nicht begeben! 
 
Schweren Herzens müssen wir darum die Absage weiterer Veranstaltungen und 
Jahresmeisterschaften bekanntgeben. Nach jetzigem Stand (20. Juni 2021) fallen 
die SM und die KSM der Corona-Pandemie zum Opfer. Natürlich werden bezahlte 
Einschreibegebühren und Kautionen vollständig rückerstattet. 
Ob in der RM ein „Mini-Cup“ aus zwei Veranstaltungen stattfinden kann, muss die 
nähere Zukunft zeigen. Derzeit planen noch der MSC Jura und der MSC Mamming. 
Bitte beachten Sie die aktuellen Veröffentlichungen dazu auf www.navc.de. 
Über Absagen bzw. Durchführung von Veranstaltungen auf Landesverbandsebene 
informieren Sie sich bitte auf den Internetseiten unserer Landesverbände und di-
rekt bei den jeweiligen Ortsclubs. 
Auf die Veröffentlichung der NAVC Motorsporttermine des Monats Juli verzichten 
wir in dieser Ausgabe der Clubnachrichten, weil definitiv bestätigt nur das Rund-
streckenrennen des MSC Westpfalz auf der Müllenbachschleife des Nürburgrings 
stattfinden wird. Und eine gewisse Hoffnung besteht noch für Slalom und Berg 
beim MSC Jura. Auch hier verweisen wir auf unsere Internetseite www.navc.de. 
 
Es gibt aber auch Erfreuliches zu berichten (siehe „Nürburgring“). Die NAVC 
Sportfahrertagung im Ringberghotel wird wie geplant stattfinden und die Ehrungen 
der verbliebenen DAM Meisterschaften werden im Rahmen der festlichen Abend-
veranstaltung durchgeführt. Wir freuen uns schon jetzt riesig darauf, endlich wie-
der in diesem Rahmen zusammen sein zu können. 
 
Der Deutsche NAVC stellt für alle Ortsclubs, welche aktiven Jugend-Kartslalomsport 
betreiben, wieder die pauschale Trainingshaftpflichtversicherung zur Verfügung - 
genauso wie „vor Corona“. 


