
 

 

 

Kartgruppe: 
Erstes Treffen zur Wartung der Karts 
19.03 Putz und Schraubertag 
Training: 26.03, 09.04, 23.04, 30.04. 
Kart-Läufe: 08.05 MSF Piegendorf, 14.05 AC Gunzenhausen, 12.06. Berg,  
25.05 Mamming, 10.07. Bechhofen, 24.07 Amberg 
 
Automobilsport: 
1/2.04. Fürst-von-Wrede-Rallye des MSC Jura (Helfer gesucht) 
24.04. Semmel & Co. auf dem Flugplatz in Rothenburg beim ASC Ansbach – Zuschauen 
sofern erlaubt - Pflicht, wir freuen uns auf Euch 
 

Aus dem Archiv… 
Bilder von der Touristikfahrt 2004 - Oberthulba 

TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE 

 

 

März/April 2022 

Nachrichten 
Mitteilungsblatt für Mitglieder und Freunde 

 Einladung zum Neustart 
 

Durch die Erleichterungen bei den Pandemieregeln und der weiteren beschlossenen 
Lockerungsschritte der Bayerischen Staatsregierung, wächst die Hoffnung auf einen 
möglichen Neustart des Vereinslebens. 
 

Leider haben wir durch die aufgezwungene Untätigkeit einige Mitglieder verloren, 
die sich nicht mehr für den MSC-Bechhofen engagieren wollten. Wir möchten diesen 
unser Bedauern nachsenden und danken Ihnen für die Mitarbeit während der letz-
ten Jahre. 
Davon ist nicht nur unser MSC-Bechhofen betroffen, sondern nahezu alle Vereine 
haben eine ähnliche Entwicklung zu verzeichnen. Die Auflagen durch die Maßnah-
men der Politik während der Pandemie sind enorm hoch und hat den ehrenamtlich 
Tätigen sehr weh getan. 
 

Nichts desto Trotz wollen wir den MSC-Bechhofen wieder „hochfahren“ und freuen 
uns schon auf den Trainingsbeginn der Kartgruppe, was die erste Aktivität in unse-
rem Verein darstellt. – Siehe Termine !!!! 
 

Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen der Automobilsportler, die ihre Sportgeräte 
ebenfalls in Stellung bringen und auf den Saisonstart am 24.04.2022 hoffen. Dieser 
findet voraussichtlich auf dem Flugplatz Rothenburg statt, auf dem unser Nachbar-
verein aus Ansbach den ersten Lauf zur Deutschen Amateur-Slalom-Meisterschaft 
durchführen wird. 
 

Dabei hoffen wir vor allem auf unseren Altmeister Werner „Semmel“ Beck, dass die-
ser seinen großen Wunsch des 20-ten Deutschen Meistertitels in Angriff nehmen 
kann und unsere Sportfahrer in die Saison führen kann. 
Allen Sportfahrern wünschen wir natürlich viel Erfolg und hoffen auf  
rege Beteiligung. 
 

Allen Neumitgliedern – ja auch die gibt es in diesen Zeiten – wünschen wir einen 
guten Start in unser Vereinsleben und wünschen Ihnen den selben Enthusiasmus, 
der uns alle antreibt für den MSC-Bechhofen zu arbeiten.  
 
Ralph Beck, 1. Vorsitzender 



 

 

 Die Regelungen in der Kurzzusammenfassung:  

Auszug aus dem BLSV Schreiben 2022/02/2022-02-17_Schreiben-an-Vereine. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.blsv.de/coronavirus  
 
 

Jahreshauptversammlung MSC-Bechhofen 
 
Auch die Organisation einer Jahreshauptversammlung muss noch diskutiert werden 
und wir sind uns noch nicht schlüssig, wie ein sinnvolles Konzept aussehen kann. 
 
Unter 2-G-Bedingungen finden wir es unfair unsere Nicht-Geimpften Mitglieder aus-
zuschließen. Und da wir als Verein keinesfalls eine Unterscheidung, oder gar Wer-
tung, zwischen geimpft, genesen oder ungeimpft vornehmen wollen, verschieben wir 
diese Hauptversammlung eben so lange, bis wir wieder alle vernünftig daran teilneh-
men können. 
 
Ich bitte dafür herzlichst um Verständnis. 
 
Ralph Beck, 1. Vorsitzender 

 

 

AMBB - Hauptversammlung 
 
Zur Information, was so hinter den Kulissen läuft und eben auch zur Tätigkeit der Ver-
einsführung gehört. 
 

Wir haben ja zusammen mit unseren befreundeten Vereinen aus ganz Bayern einen 
Anschlussverband gegründet, um im BLSV eine Stimme zu haben. 
Die Mitgliedschaft im BLSV bedeutet für uns als Verein auch eine entsprechende Ver-
tretung auf politischer Ebene. Auch aus versicherungstechnischer Sicht bringt die Mit-
gliedschaft im BLSV Vorteile für alle Mitglieder die für den MSC-Bechhofen arbeiten. 
 

Natürlich braucht so ein Verband auch ein Präsidium und da bin ich sehr dankbar, 
dass Thomas Rupp in dem Präsidium als Jugendvertreter tätig ist und ich hoffe sehr, 
dass er sich zur nächsten Wahl wieder aufstellen lassen wird.  
Ich begleite ja dort das Amt des Kassenwartes und werde dies auch in den nächsten 
Jahren wohl tun dürfen. 
 

Der MSC-Bechhofen wird die dafür ausstehende Hauptversammlung des Anschluss-
verbandes organisieren und diese findet am Sonntag den 20. März 2022 in Bechh-
ofen statt. Eingeladen sind dazu die Vertreter aller Mitgliedsvereine, die durch die 
jeweiligen Vorstände vertreten werden. 
 

Über die Ergebnisse der dann durchgeführten Neuwahlen für das Präsidium werden 
wir in den nächsten Nachrichten berichten. 
 
Ralph Beck, 1. Vorsitzender 
 

 
 
 

Die Jubilare - Der NAVC sagt: „Ein herzliches Dankeschön“  
 
 

 
 

Aus den NAVC Clubnachrichten 

Herzlichen Glückwunsch, auch von Seiten des MSC Bechhofen 
Auszug aus den NAVC Clubnachrichten 02/2022  


