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STILLSTAND NUTZEN...
auch unser geliebter MSC-Bechhofen ist fast zum Stillstand gekommen. Eigentlich wollten wir über einen – hoffentlich - erfolgreichen
Saisonstart unserer Motorsportler berichten, doch da gibt es so ein
kleines Ding, das derzeit alles verändert.
Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben, denn eines ist sicher, die
Welt dreht sich weiter und auch für uns alle wird es weitergehen.
Also nutzen wir die Zeit für die Planung unserer Zukunft, das ist das Beste was wir derzeit
machen können.
Wir hören immer wieder, dass viele Firmen und leider auch Vereine kurz davor stehen,
wegen finanzieller Schwierigkeiten und wegbrechender Einnahmen, die Tore schließen
zu müssen.
Daher für alle unsere Mitglieder die beruhigende Nachricht:
Dank der restriktiven Ausgabenpolitik, den fleißigen Helfern bei unseren Veranstaltungen
und den großzügigen Unterstützern aus der Wirtschaft für unsere Tätigkeit, sind die Finanzen des MSC-Bechhofen absolut in Ordnung.
Mein Dank geht dabei auch an unseren Kassier Wolfgang Binder, der immer diese Linie
gefahren hat und es sich nun auszahlt, dass der MSC-Bechhofen auch diese Herausforderung bestehen wird.
Die Bilder sind nicht die Besten, aber vielleicht liegt´s auch
an dem vielen Rauch der damals noch erlaubt war..
Grüße aus dem Archiv— und dass es euch in den
schwierigen Zeiten ein Lächeln ins Gesicht zaubert.
Bernd & Sigrid

TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE
Alle vereinsinternen Veranstaltungen lassen sich derzeit nicht neu terminieren, jedoch können wir diese ja relativ flexibel anpassen, so dass wir guter Dinge sind im Herbst einiges
wieder veranstalten zu können.
Wir denken mal ein Grillabend kann auch an einem schönen Herbstabend eine gelungene
Abwechslung sein.... wir informieren Euch rechtzeitig darüber…
Und unsere Touristikfahrt hoffen wir auch noch in diesem Jahr durchführen zu können,
wohin ? wann ? wer ?? ...wird alles in den nächsten Wochen geklärt!

Natürlich wird der nächste Kassenbericht nicht sonderlich erfreulich werden, aber wir
sind weit davon entfernt uns existenzielle Sorgen machen zu müssen, so dass wir lieber
schon für die Zukunft planen und uns darauf freuen, wenn wir die Ideen umsetzen können und damit positive Signale in die Welt senden. Hierzu ist auch jeder Interessierte
eingeladen, sich daran zu beteiligen und durch neue Ideen diesen Weg zu unterstützen.

Kulinarische Automeile 24.05.2020
Natürlich mussten auch wir reagieren und haben nach Rücksprache
mit den Genehmigungsbehörden als erstes die geplante
„Kulinarische Automeile 2020“ abgesagt und unsere Autohändler
entsprechend informiert.
...wie schon erwähnt: aufgeschoben ist nicht aufgehoben...., wir
wollen das natürlich 2021 verwirklichen, da das wirklich eine Show
und eine Attraktion für die Marktgemeinde Bechhofen darstellt und
für alle Beteiligten die sich schon darauf gefreut hatten.

Aus dem Archiv

Bericht aus den MSC-Nachrichten von 1987

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 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 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….
Touristikfahrt 1987 nach Schröcken auf die DAV Hütte
Eine unglaubliche Strecke, die damals für eine Touristikfahrt zurückgelegt wurde. 355 km an
einem Tag… Am Tag vorher Fahrerbesprechung mit Ausgabe der Fahrtunterlagen.

6.00 früh Start—heute nicht auszudenken !
Auf der nächsten Seite geht es weiter…..

