
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE 

03. Sept. Endläufe Deutsche Amateur Kartmeisterschaft in GUN  

03. Sept. Dtsch. Automobilslalom MSC Sophienthal 

04. Sept. Endläufe Deutsche Amateur Kartmeisterschaft in GUN  

04. Sept. Dtsch. Automobilslalom MSC Sophienthal 

17. Sept. Karttraining 

11. Sept. Kartslalom Piegendorf 

17. Sept. Endläufe BMW-Slalom-Cup in Rothenburg Flugplatz 
mit anschließender Meisterehrung 

18. Sept. Turnier Ansbach 

23. Sept. Rally Altmühltal rund um Gunzenhausen  

21.-25.09. Alfaclub Montafon 

22. Okt. Siegerehrung Kartslalom Nordbayerische Meisterschaft und Bay-
erische Meisterschaft 

  Bingo ??? 

Zeitnahmeteam im Montafon 
Bereits zum 10. Mal ist das Zeitnahme-Team bei der Oldtimer Bergmeisterschaft des  
Alfaclubs mit von der Partie. An drei Tagen wird der Bergmeister 2022 herausgefahren. In 
diesen Tagen werden die Teilnehmer neben herrlichen Strecken über die Silvretta Hochal-
penstr., den Arlbergpass und Hahntennjoch, jede Menge Lichtsschranken-Durchfahrten 
meistern. Das Roadbook, viele Pylonen und Kontrollen erfordern natürlich Geschick und 
Konzentration von den Teams, die nach Auswertung jeden Abend einen Tagessieger küren. 
Am Ende der Veranstaltung wird es unter den Teams aus der Schweiz und Deutschland einen 
„Bergmeister“ geben. Viele der Teilnehmer nehmen die Strapazen der An- und Abreise quer 
durch Deutschland (Berlin, Hannover, Wesel usw.) gerne auf sich um ein paar Tage in den 
herbstlichen Bergen Österreichs zu verbringen.  

 

 

September / Oktober 2022 

Nachrichten 
Mitteilungsblatt für Mitglieder und Freunde 

 DANKSAGUNG KARTSLALOM 
 

Liebe Mitglieder,  
 
unser Kartslalom war eine tolle Veranstaltung und es hat alles reibungslos geklappt. 

Dafür möchte ich mich bei allen 
Beteiligten herzlich bedanken und 
macht mich stolz als Euer Vorstand 
dienen zu dürfen. 
Auf- und Abbau hat wunderbar ge-
klappt. Alle haben gemeinsam an 
einem Strang gezogen und damit 
zum Gelingen beigetragen. 
Ich will niemanden hervorheben, 
sondern wirklich die ganze Mann-
schaft loben! 
Und jeder Einzelne hat auf seinem 

Posten tolle Arbeit geleistet. 
Auch die neue Strecke wurde allgemein von den Teilnehmern gelobt, wobei viel-
leicht die eine oder andere Stelle noch ein bißchen „schärfer“ gestellt werden muss, 
aber es hat allen Spaß gemacht. 

Text: Ralph Beck, Bilder Angelika Beck 



 

 

 VERSCHIEBUNG TOURISTIKFAHRT 
 

Liebe Mitglieder,  
leider war die Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit für unsere Touristikfahrt nicht 
erfolgreich. Hauptdiskussion ist leider immer noch die Corona-Pandemie und niemand kann 
zuverlässig voraussagen, wie dieses Thema weiter behandelt werden wird. 
Aufgrund dieser nicht vorhandenen Planungsmöglichkeit und die schon wieder in der Politik 
diskutierten und teilweise schon beschlossenen Maßnahmen, sagen wir die Touristikfahrt für 
2022 nochmal ab. 
 

Ich bitte Euch wirklich um Verständnis und hoffe auf Besserung. 
 

Das betrifft leider auch unser „BINGO“-Veranstaltung. 
 

Auch hier stellt sich die Situation so dar, dass wir sicher nicht mit Masken und unter Aus-
schluss von evtl. nicht „geboosterten“ Mitgliedern zusammen feiern wollen. 
 
Wir sind eine Gemeinschaft und dazu gehören Alle! 
Die Entscheidung darüber, können wir aber kurzfristig treffen, daher noch keine Absage, son-
dern nur der Hinweis, daß wir leider nicht wissen was kommt. 
 
 

GRILLFEST 2022 
 

Wie schon beim Kartslalom erwähnt ist die Zusammenarbeit im Verein gewachsen. Durch den Verlust 
unseres „Semmels“ als Grillmeister, waren wir in Sorge, wie das gehandhabt werden soll. 
 

Aber die gute Nachricht folgt: DANKE THOMAS RUPP mit Helfern. 
 

Ausser die „Semmel“ von Semmel hat nichts gefehlt. Ganz im Gegenteil: Danke für die perfekte Organi-
sation und den Arbeitseinsatz.  Na ja, irgendwas ist immer: beim Spüldienst musste Doris Meier viel 
Einsatz alleine zeigen, wofür ich Ihr im Nachhinein noch ein besonderes Dankeschön sagen möchte. 
…und ich weiß wovon ich rede, da ich in 2021 den ganzen Abend abgespült habe und daher das beson-
dere Dankeschön an Doris. 
 
Und trotzdem war es ein schöner Abend mit guter Beteiligung. Das Essen war lecker, danke für die Sala-
te, und hoffentlich können wir das noch oft wiederholen. 
 
 

Kirchweiheröffnung  
und wir waren dabei…. 
mit einem tollen Plakat hat sich der MSC 
Bechhofen an der diesjährigen Kirchwei-
heröffnung präsentiert. 

 

 

MOTORSPORTBERICHTE 
 

WIR HABEN EINEN MEISTER!!!- Glückwunsch an Felix Richter 
 

Mit großer Freude können wir vermelden, dass wir einen ersten Nordbayerischen Meistertitel 
für den MSC-Bechhofen verbuchen dürfen. 
 
Felix Richter hat in seinem erstem Jahr schon den Meistertitel errungen. In der Klasse 16 der 
jüngsten Kartslalom-Fahrer hat er 9 Konkurrenten hinter sich lassen können und somit den 
Titel verdient gewonnen. 
Und Marcel Schwarz konnte in der heiß umkämpften Klasse 19b (das sind die Profis) einen 
hervorragenden Vize-Meistertitel einfahren. Auch hierzu unsere Glückwünsche. 
 
Auch alle anderen Fahrer des MSC-Bechhofen haben durchwegs gute Platzierungen erreicht, 
jedoch halt leider nicht die beiden obersten Plätze. 
Doch insgesamt sind alle hervorragend gefahren und haben sich für die Teilnahme an den 
Endläufen zur Deutschen Amateur-Kartslalom-Meisterschaft qualifiziert. 
 
Bitte macht weiter so… und vielleicht klappt es ja bei der „Deutschen“ nochmal… 
 
 

LIVE-TICKER von der Deutschen Amateur Kartmeisterschaft in GUN  
 

…. im Moment läuft, die über zwei Tage stattfindende Deutsche Amateuer - Kartmeisterschaft 
in Gunzenhausen. Die ersten Ergebnisse vom Samstag lassen ein wenig hoffen dass ein  
Fahrer/in unter den ersten drei der Meisterschaft landen könnte. Wir müssen den Sonntag 
noch abwarten. Erst dann steht das endgültige Ergebnis fest…. 

 


