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MSC AL CORSA, Postfach 52, 89282 Pfaffenhofen

01.Oktober 2013

Clubmitteilung
Liebe Clubmitglieder,
es ist mal wieder Zeit für ein paar aktuelle Informationen.
1. Terminvorschau
26.10.2013 letztes Karttraining
09.11.2013 Generalversammlung im Gasthaus Hirsch in Kadeltshofen
16.11.2013 Endsiegerehrung der Allgäurunde in Obergünzburg
01.12.2013 Adventsmarkt in Kadeltshofen
07.12.2013 Weihnachtsfeier im Gasthof zum Adler in Hegelhofen
2. Generalversammlung am 09.11.2013
Einladung zur Generalversammlung am 09.11.2013 um 20 Uhr im Gasthaus Hirsch in
Kadeltshofen.
Bitte denkt auch daran, die Generalversammlung ist der letzte Termin zur Abgabe für eure
Siegerlisten zur Clubmeisterschaft!! Schickt bitte die Listen an Tim Fritz:
TimFritz-MSC@web.de
3. Adventsmarkt in Kadeltshofen am 01.12.2013
An dem diesjährigen Adventsmarkt in Kadeltshofen, der im Dezember stattfindet, werden wir
dieses mal nicht mitmachen. Da wir dieses Jahr vermehrt Probleme hatten Helfer zu finden,
hat die Vorstandschaft beschlossen nicht daran teilzunehmen. Wir möchten euch aber trotzdem
herzlich einladen den Adventsmarkt am 01.12.2013 zu besuchen. Die Vereine von
Kadeltshofen freuen sich über viele Besucher an diesem Nachmittag.
4. Weihnachtsfeier
Wir möchten Euch zur diesjährigen Weihnachtsfeier am 07.12.2013 im Gasthof „Zum Adler“
in Hegelhofen herzlich einladen. Beginn ist um 19 Uhr. Wir haben beschlossen der
Weihnachtsfeier auch in diesem Jahr einen anderen Rahmen zu geben.
Falls ihr tolle Ideen, Wünsche oder Anregungen habt, wie die Weihnachtsfeier gestaltet
werden soll, würden wir uns über eine Meldung von euch freuen.
Meldet euch bei Gerhard Becker: Tel. 08221-21280
Email: info@becker-gerhard.de
An der Generalversammlung nehmen wir auch sehr gerne Vorschläge entgegen.
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Im Rahmen unserer Weihnachtsfeier werden auch dieses Jahr wieder unsere Clubmeister
gekürt.
Wie immer gilt: Nur wer da ist, wird auch geehrt.
5. Rückblick Frühlingsmarkt mit Oldtimerschau vom 24.03.2013
Der Frühlingsmarkt, hatte den Namen Frühling in diesem Jahr nicht verdient. Bei eisigen
Temperaturen kamen nur wenige Besucher zur Oldtimerschau und somit auch zu unserem
Schautraining. Trotz der Kälte ließen sich unsere Kids die Laune nicht verderben und hatten
viel Spaß dabei sich beim Schautraining zu zeigen. Gegen Mittag kam dann doch noch die
Sonne raus. Sie lockte doch noch einige zu uns ins Zelt um die leckeren Torten und den
wärmenden Kaffee zu genießen. Am Ende des Tages konnten wir doch ganz zufrieden sein mit
unserem Boxen-Stop-Kaffee.
6. Rückblick Kartveranstaltung vom 09.06.2013
Am 09.06.2013 fand unser Jugendkartslalom auf dem Gelände der Fa. Lidl statt. Der Lauf
zählte zur Allgäurunde und als Qualifikationslauf zu Südbayrischen Meisterschaft. Trotz sehr
schlechter Wettervorhersage mit Dauerregen, gingen wir optimistisch in die Veranstaltung und
wurden dafür belohnt. Es war zwar kalt aber es blieb den ganzen Tag trocken. Insgesamt
waren es 112 Teilnehmer die wir begrüßen durften. Unsere Fahrerinnen und Fahrer haben den
Heimvorteil bestens genutzt und gute Platzierungen erreicht. Bei 3 von 5 Klassen ging der
Sieg an uns, des weiteren konnten wir 9 Podestplätze belegen. Gute Leistung!!
Wir suchen dringend für nächstes Jahr Schrauber für unsere Jugendkarts.
Wer von unseren Mitgliedern wäre bereit die Kinder der Kartgruppe zu unterstützen,
damit die aktivste Gruppe des Vereins immer perfektes Material zum trainieren hat?
Meldet euch bei Tim Fritz: TimFritz-MSC@web.de
oder bei Gerhard Mayer: 07302-920306
Bei unseren bisherigen Schraubern Günter Schneid und Peter Matz wollen wir uns für ihre
bisherige Tätigkeit bedanken und freuen uns, das Hardy Jung uns als Schrauber erhalten
bleibt.

7. Rückblick Marktfest 2013
Das Marktfest war dieses Jahr sehr gut besucht, da das Wetter an allen 3 Tagen sehr gut war.
Dadurch wird unser Gewinn auch relativ hoch ausfallen. Genaues ist noch nicht bekannt, wird
aber an der Generalversammlung bekannt gegeben. Der Motorradcorso hatte ebenfalls viele
Teilnehmer, unsere fleißigen Aufkleberverkäufer haben wieder einiges gesammelt.

8. Südbayrische ADAC Meisterschaft in Ohlstadt am 20./21.07.2013
Die Südbayrische Meisterschaft fand dieses Jahr in einer sehr schönen Kulisse statt, bei
traumhaft schönem Wetter. Moritz Kley sorgte in der K1 dafür das nicht nur die Sonne
strahlte, sondern auch seine Eltern und Trainer und natürlich er selbst. Er fuhr an beiden Tagen
so souverän und wurde Südbayrischer ADAC Meister.
Er löste somit das Ticket zum Bundesendlauf nach Schleswig am 13.10.2013.
Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß und Erfolg in Schleswig.
Aber auch den anderen die sich zur Südbayrischen ADAC Meisterschaft und zur Bayrischen
Meisterschaft qualifiziert haben, möchten wir noch mal herzlich zu ihrer guten Leistung
gratulieren
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9. Rückblick Autoslalom vom 01.09.2013
Am 01.09.2013 veranstalteten wir eine Doppelveranstaltung. Obwohl in unserer Gegend die
Autoslalomfahrer immer weniger werden, konnten wir uns über die Starterzahl nicht beklagen.
Am Vormittag waren es 36 und am Nachmittag auf Grund technischen Defekts 34 Starter.
Florian Rieger und Steffen Schneid , 2 aus unserer Jugendkartgruppe, fuhren ihre erste
Veranstaltung im Auto. Dabei wird es nicht bleiben die 2 samt Papas werden im nächsten Jahr
richtig in den Autoslalom einsteigen.
10. Rewe-Aktion für Vereine
An dieser Stelle möchten wir euch noch einmal daran erinnern: Falls ihr bei REWE in Pfaffenhofen
oder Weißenhorn einkauft, lasst bitte die Kassenzettel abstempeln. Die Quittungen können bei allen
Vorständen und im Lagerhaus (Briefkasten) abgegeben werden. Vom Rechnungsbetrag abzüglich
Metzgerei Gassner erhalten wir 3% für unseren Verein.
11. Homepage
Besucht uns doch mal wieder auf unserer Homepage: www.msc-al-corsa.de
Unsere Homepage lebt von euren Informationen, unser Webmaster freut sich über Infos und Fotos.
webmaster@msc-al-corsa.de
Vor allem die Fahrerprofile würden sich über Neuigkeiten und aktuelle Fotos freuen.
Wir wollen unserer Homepage gerne ein neues Gesicht geben, über Vorschläge sind
wir sehr dankbar.
Wir wollen uns noch ganz herzlich bei allen Helferinnen und Helfern bedanken,
die uns das ganze Jahr tatkräftig unterstützt haben!!

Bis zum nächsten Mal
Eure Vorstandschaft
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