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MSC AL CORSA, Postfach 52, 89282 Pfaffenhofen

16.Oktober 2016

Clubmitteilung
Liebe Clubmitglieder,
hier sind für euch wieder ein paar aktuelle Informationen.
1. Erfolgreiches Jahr 2016
Unsere Kartgruppe wurde dieses Jahr nach 3 Jahren Pause wieder Mannschaftsmeister in
der Allgäurunde. Zum 9. Mal erreichte der MSC Al-Corsa diesen Titel.
Das ganze Jahr verbuchte das Team super Platzierungen.
In der Gesamtwertung aller Klassen der Allgäurunde finden sich 6 Al-Corsa Fahrer unter
den ersten 10.
Wir belegen in jeder Klasse mindestens einen Podestplatz.
In der K1 wurde Tony Häußler Vizemeisterin.
In der K2 wurde Max Baumhauer Allgäurundenmeister und Janina Schall belegt Platz 3.
In der K3 wurde Moritz Groll ebenfalls Vizemeister. Marven Kroll verpasste den 3.Platz
um nur einen Punkt und wurde Vierter.
Die K4 wird von 2 unserer Mädels angeführt. Platz 1 belegte Melanie Hehl. Alicia Mayer
wurde Zweite Siegerin.
In der K5 wurde Jürgen Dombrowsky zum Abschluss seiner Jugendkartzeit Vizemeister,
und Lucas Biberacher konnte sich in der neuen K6 ebenfalls den 2. Platz sichern.
12 Fahrer qualifizierten sich zur Südbayrischen ADAC Meisterschaft und 10 zur
Bayrischen Meisterschaft.
Moritz Groll schaffte es in der Klasse 3 auf der Südbayrischen Meisterschaft auf Platz 3
und qualifizierte sich damit für den ADAC Bundesendlauf in Hannover. Dort hat er leider
durch einen sehr unglücklichen Fehler auf der Zielgeraden im 2. Lauf, seinen schon sicher
geglaubten Meistertitel verloren. Er rutschte über die Haltelinie und somit von Platz 1 auf
Platz 12 zurück. Es war trotz allem eine super Leistung und zeigt auch, das wir mit den
Besten mithalten können.
Herzlichen Glückwunsch an die ganze Gruppe für diese vielen Erfolge!!
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All denen, die ihr Ziel dieses Jahr vielleicht nicht erreichen konnten, sei gesagt:
"lasst den Kopf nicht hängen und bleibt konzentriert bei der Sache, dann klappt es auch "
!!Ihr seid ein super starkes Team!!
Besonderer Dank gilt unseren Trainern die das ganze Jahr unermüdlich mit den Kindern
trainiert, sie bei den Rennen betreut und manches mal auch getröstet haben.
Ohne ihr Engagement ist ein solcher Erfolg nicht möglich.

2. Clubauto
Wir freuen uns sehr das unser Sportleiter Florian Lehner ein neues Clubauto gekauft hat.
Florian und sein Team kümmern sich intensiv um den BMW damit sie so bald als möglich
starten können.
3. Weihnachtsfeier
Wir möchten Euch zur diesjährigen Weihnachtsfeier, am 10.12.2016 im Genuss Pur in
Reutti, recht herzlich einladen. Beginn ist um 18 Uhr.
Im Rahmen der Weihnachtsfeier werden wieder unsere Clubmeister geehrt. Bei dieser
Ehrung gilt wie immer, nur wer da ist wird geehrt!
Die Listen zur Einreichung der Ergebnisse werden in Kürze zugeschickt. Sie sollten dann per
Mail bis zum 15.11.16 wieder an uns zurückgeschickt werden.
Wir freuen uns auf einen gemütlichen Abend mit euch und hoffen auf recht viele Besucher in
neu gewählten Örtlichkeiten.
4. Rewe-Aktion
An dieser Stelle möchten wir euch noch einmal an die Aktion für Vereine erinnern.
Wenn ihr beim Rewe in Pfaffenhofen oder Weißenhorn einkauft, lasst euch bitte die
Kassenzettel abstempeln und unterschreiben. Gebt die Kassenzettel einfach im Lagerhaus
(Briefkasten), bei der Vorstandschaft oder bei Manuela Kroll ab, der Verein bekommt von
jedem Zettel 2% vergütet.
Kleinvieh macht auch Mist wir freuen uns über jeden Kassenzettel.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
5. Automobilslalom
Den Automobilslalom mussten wir schweren Herzens dieses Jahr absagen. Florian ist für
nächstes Jahr auf der Suche nach einem Ausweichplatz, da wir definitiv auf demLidlGelände keinen Autoslalom mehr ausführen dürfen.
6. Information über die Probleme mit dem Landratsamt etc.
Auf Grund einer Beschwerde im Juli wegen Lärmbelästigung läuft ein Strafverfahren
gegen den Verein. Wie hoch die Strafe für den Verein ausfallen wird, wissen wir noch
nicht. Wir hoffen, dass das Verfahren eingestellt wird. Mittlerweile ist zwar bekannt, dass
wir nicht der Auslöser für den Lärm waren, aber das Landratsamt hat dann trotz allem
gegen uns wegen eines Verstoßes gegen das Imissionsschutzgesetz ermittelt.
Wir haben dann mit sofortiger Wirkung den Trainingsbetrieb erstmal eingestellt und sind
dem Landratsamt in allen Belangen kooperativ entgegen gekommen. Mitte August durften
wir dann wieder trainieren, allerdings mit der Auflage nur bis zum 30.9.16. Da aber im
Oktober einige große Meisterschaften anstanden, haben Peter Groll und Gerhard Mayer
alle Hebel in Bewegung gesetzt damit die Kinder wenigstens bis Ende Oktober trainieren
dürfen.
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Auch die Kartkids selbst haben mit einem Leserbrief, den sie an die Neu Ulmer Zeitung
schickten, auf sich Aufmerksam gemacht und um Hilfe gebeten und somit gezeigt wie
wichtig ihnen ihr Hobby ist.
Auch wenn der ADAC uns seit 20 Jahren erzählt dass der Kartsport nicht
genehmigungspflichtig ist, hat uns das Landratsamt eines anderen belehrt.
Sie fordern ein Immissionsgutachten und eine "Baugenehmigung" für die Nutzung eines
Platzes als Trainingsgelände.
Der ADAC wurde von unserer Seite informiert.
Ein Schreiben des Staatsministeriums aus 1999, das sich mit dem Thema befasst und uns
Recht gibt, wird derzeit noch vom LRA Neu-Ulm ignoriert. Wir lassen das aber prüfen.
Dieses Problem würde nämlich nicht nur uns betreffen, sondern auch ca. 80 andere
Motorsportvereine in Bayern.
Für die könnte das teilweise ein existenzielles Problem werden, da sich die Kosten für die
Genehmigungen auf ca. 5000€ belaufen. Auf unserer Facebookseite findet ihr auch
sämtliche Zeitungsartikel dazu.
Nach vielen Gesprächen mit dem Landratsamt und Bürgermeister Walz hat unser
Jugendleiter Peter Groll erreicht, dass wir die Saison noch bis Ende Oktober ohne
Genehmigungen weiter trainieren dürfen.

wie geht es weiter!
Unser derzeit größtes Problem ist, dass wir für das nächste Jahr keine
Trainingsmöglichkeit mit der Kartgruppe mehr haben.
Der neue Besitzer des ehemaligen Lidl Auslieferungslagers hat uns mitgeteilt, dass wir das
Gelände im nächsten Jahr nicht mehr weiter nutzen dürfen.
Laut dem neuen Besitzer sind wir ein Sicherheitsrisiko für den laufenden Betrieb.
Wir bleiben aber trotzdem im Kontakt mit Lidl, falls sich doch was auftut.
Wir haben euch schon mehrmals um Hilfe gebeten und das tu ich jetzt nochmal. Es geht
hier nicht nur um die Kartgruppe, sondern um die Zukunft des Vereins, der durch die
Kartgruppe am Leben gehalten wird.
Wir brauchen schon für die nächste Saison dringend ein neues Trainingsgelände
und
für die Zukunft am besten ein eigenes.
Vielleicht habt ihr die Möglichkeit bei Firmen in der Nähe nachzufragen ob wir das
Gelände zu Trainingszwecken nutzen dürfen. Es besteht für die Firmen keinerlei Risiko, da
das gesamte Karttraining über den ADAC versichert ist. Es kann auch ein Gelände in den
angrenzenden Gemeinden sein (z.Bsp. Leipheim, GZ,Nersingen, Weißenhorn u.s.w)
Es wäre natürlich super, wenn uns jemand ein Gelände zur Verfügung stellen könnte, dass
wir dann unser eigen nennen können. Bürgermeister Walz und das Landratsamt haben uns
in der Richtung volle Unterstützung zugesagt. Jedes Angebot wird von Ihnen umgehend
geprüft ob die Grundstücke für unsere Zwecke geeignet sind.
Sofern ihr Bedenken wegen dem Lärm habt, kann ich nur sagen, dass ein Kart um einiges
leiser ist wie ein Benzinrasenmäher. Außerdem werden wir auf jeden Fall zusätzlich
einiges zum Lärmschutz anbauen (Sträucher, Erdwall). Setzt euch mit Gerhard Mayer
07302-920306 in Verbindung wenn ihr dazu Fragen habt.
Die 30 Kartkids hoffen sehr auf Unterstützung unserer Clubmitglieder.
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7. Clubabend
Jeden 1. Freitag im Monat findet ab 20 Uhr unser Clubabend im Lagerhaus in
Kadeltshofen statt. Hier sind alle Clubmitglieder herzlich zu einem gemütlichen
Beisammensein eingeladen.

Danke an alle Sponsoren, Kuchenspender, Helferinnen und Helfer die uns das ganze
Jahr tatkräftig unterstützt haben!!!

Bis zum nächsten Mal
Eure Vorstandschaft

1.Vorstand Gerhard Mayer, Holderweg 13a, 89284 Pfaffenhofen
2.Vorstand Mario Kroll, Raiffeisenstr. 7 89284 Pfaffenhofen
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