
 

 

 

Motorsport für Menschen mit Handicap 
 

Bereits zum neunten Mal fand dieses Jahr das Event  'Race4Friends' auf dem 
legendären Grand Prix Kurs des Nürburgring statt. Bei diesem geht es darum, 
körperlich und geistig eingeschränkten Menschen eine Freude zu bereiten. 
Hierbei wird ihnen die Möglichkeit gegeben, als Beifahrer in einem Rennwagen 
einige Runden auf dem Nürburgring mitzufahren. 
   

Zum wiederholten Male nahm auch der 28-jährige Christian Semlinger vom 
MSC Bechhofen mit seinem BMW E30 318is an der Charity-Veranstaltung teil. 
Es bereitete ihm jedes Mal aufs Neue enorme Freude, diese Menschen mit für 
uns einfachen Runden auf dem Nürburgring glücklich zu machen.     
  

Jährlich finden sich immer wieder am Ende der Saison ca. 80 Rennfahrer mit 
ihren Rennwagen am Nürburgring ein, um vielen hunderten Menschen mit 
Handicap einen unvergesslichen Tag zu bereiten. Über den ganzen Tag verteilt 
kommen stetig Reisebusse gefüllt mit Menschen mit strahlenden Augen am 
Nürburgring an, die sich schon teilweise das ganze Jahr darauf freuen, endlich 
wieder über die Strecke zu heizen. 
 

Wie so oft lebt so ein Event natürlich ausschließlich von Spenden, ehrenamtli-
chen Helfern und Fahrern, die sich und ihr Fahrzeug unentgeltlich für diesen 

Tag zur Verfügung stellen. Gerade deshalb 
ist es umso wichtiger, dass der Nachschub 
an Helfern und Fahrern nie abreißt.  
Für Christian Semlinger vom MSC Bechh-
ofen wird es mit Sicherheit auch nicht der 
letzte Besuch des Events gewesen sein . 
 
(Bilder u. Text: M. Semlinger) 
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JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 
mit Bratwurstessen 

Liebe Clubmitglieder, 
 

wir möchten Euch hiermit herzlich zu unserer diesjährigen Hauptversammlung 
einladen und bitten um zahlreiches Erscheinen. 
Vor der Hauptversammlung treffen wir uns zum alljährlichen Karttreff, der um 
14:00 Uhr beginnt, und zu dem alle Mitglieder herzlich eingeladen sind. Ab 16:00 
Uhr steht die Hauptversammlung auf dem Programm. Und nach erfolgreichem 
Abschluss, dürfen wir Euch zur fränkischen Bratwurst einladen.  
 

Tagesordnung der Hauptversammlung  
27. Januar 2019 
 

Beginn um 16:00 Uhr im Gasthaus „Neue Welt“ in Bechhofen 
 

 Begrüßung 
 Genehmigung des Protokolls der letzten Hauptversammlung 
 Bericht des 1. Vorstandes 
 Bericht des Sportleiters 
 Bericht des Kartleiters 
 Kassenbericht 
 Bericht der Kassenprüfer 
 Aussprache über Berichte 
 Entlastung der Vorstandschaft 
 Verschiedenes – Ehrungen 
 

Anträge zur Hauptversammlung können schriftlich, mindestens 10 Tage vor der HV  
beim 1. Vorstand eingereicht werden. 
 
 

HEIMATWETTBEWERB 2019 
  

„Lernen Sie die Schönheiten Ihrer Heimat kennen“  unter diesem Motto findet ja schon traditionell 
der Heimatwettbewerb des Landesverbandes Nordbayern statt. Als Belohnung für das Einsammeln 
der „Bilder“ und dem vorgegebenen Besuchen diverser interessanter Orte in Nordbayern gibt es 
wie immer einen schönen Pokal zu gewinnen. Dieser wird Euch dann im Rahmen der LV-
Siegerehrung überreicht, wenn Ihr alle Aufgaben erfüllt habt. Weitere Info`s unter dem Link auf der 
MSC-Homepage zum Landesverband Nordbayern.  Viel Spaß ! 



 

 

  
 Vor- und Nachwort zu 2018 Eures 1. Vorsitzenden 
 

Das abgelaufene Jahr war für den MSC-Bechhofen durch eine tolle „Kulinarische 
Automeile“ und einen perfekten Kartslalom im Bechhofener Industriegebiet, ein 
wirklich erfolgreiches Jahr. 
Durch den starken Zusammenhalt in der Kartgruppe und in der Vorstandschaft 
konnten wir unsere gemeinsame Arbeit für die Jugend und die Gemeinde erfolg-
reich umsetzen. 
 

Dafür danke ich Allen die mitgewirkt haben herzlich. Ohne Euren gemeinsamen Ein-
satz wäre dies nicht möglich. Jeder Einzelne der den MSC-Bechhofen durch seine 
Mitarbeit unterstützt ist überlebenswichtig für unseren Verein. 
  

Danken möchte ich in diesem Zusammenhang aber namentlich Raimund  
Rüger, der durch seinen Einsatz die Kulinarische Automeile ermöglicht. Ohne Ihn 
wäre dies sicher nicht zu stemmen. Vielen Dank ! 
 

Ich möchte natürlich niemanden vergessen und denke beim Schreiben dieser Zeilen 
an jeden Einzelnen, der sich durch seine Hilfe unsere gemeinsame Anerkennung 
verdient hat. VIELEN DANK ! 
 

Nicht vergessen, Danke zu sagen, will ich der Marktgemeinde Bechhofen, die immer 
die Vorhaben des MSC unterstützt und positiv begleitet hat und es zu schätzen 
weiß, dass die ehrenamtliche Arbeit der Vereinsmitglieder aller Vereine, einen Teil 
des positiven Images einer Gemeinde ausmacht.  
Alles was in den Vereinen an Veranstaltungen, Freizeitangeboten, sportlichen Wett-
kämpfen organisiert und durchgeführt wird, wäre von einer Gemeindeverwaltung 
nicht zu bewältigen, geschweige denn zu bezahlen. Das sollte und darf man nach 
Ablauf eines Jahres auch mal wieder ins Bewusstsein rufen. 
 

Über 40 Jahre Erfolg erzeugen natürlich auch eine Verpflichtung für die Zukunft, 
und ich hoffe sehr, dass die engagierten, fleißigen Helfer, aber auch alle passiven 
Mitglieder dem MSC die Stange halten, und durch ihr Interesse und ihre Mitglied-
schaft unserer Arbeit einen Sinn geben. 
Allen, denen ich im Laufe des Jahres auch mal „auf den Schlips“ getreten bin, bitte 
ich herzlich um Nachsicht, da auch ich leider nur ein Mensch mit normalen Emotio-
nen und Schwächen bin. Manchmal steckt man in Schwierigkeiten und reagiert 
falsch oder behandelt jemanden ungerecht. 
Sorry, an ALLE diejenigen,  
die das erleben durften 
...es war keine Absicht ! 
 
In diesem Sinne wünsche ich  
Euch Allen 
Ein  fröhliches, erfolgreiches  
und gesundes Neues Jahr 2019 
Euer Ralph Beck (1. Vorsitzender) 

 
 
 

 

 

 

 
 

Noch ein erfolgreicher Motorsportler 
 

Leider ist in der bisherigen Berichterstattung einer unserer erfolgreichen 
Motorsportler etwas untergegangen. Da er beim Champions-Day nicht an-
wesend sein konnte, wurde er auch im Bericht darüber nicht erwähnt. 
Das holen wir aber gerne nach. 
Nach einem Saisonstart im Pech, sein Wettbewerbsfahrzeug erlitt einen ka-
pitalen Motorschaden, ging er trotzdem hochmotiviert mit unterlegenem 
Material an den Start und bestritt die restliche Saison mit seinem 
„normalen“ Straßenfahrzeug... und war erfolgreich: 
 

In der Automobilslalom-Gleichmäßigkeits-Meisterschaft konnte unser Mit-
glied Günther Schwarz den Nordbayerischen Meistertitel nach Bechhofen 
holen.  
 

Herzliche Glückwünsche hierzu und viel Erfolg im nächsten Jahr !  
 
 

TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE  
 
Damit ihr schon mal Eure Jahresplanung abstimmen könnt, hier alle  
wichtigen Termine vorab. (Kursiv = unter Vorbehalt !) 
 
12.01.2019  Siegerehrung Bayerische u. Nordbayerische-Amateur- 
   Kartslalom-Meisterschaften Oberteisbach. 
27.01.2019  Karttreff und Jahreshauptversammlung,  
   Gasthaus Neue Welt 
24.02.2019  Jahres-Hauptversammlung Landesverband Nordbayern 
02.03.2019  Faschingsball mit unseren Schützenfreunden  
   im Schützenhaus 
24.03.2019  Weißwurst-Frühschoppen in der MSC-Garage 
28.04.2019  Automobilslalom ASC Ansbach 
05.05.2019  Kartslalom-Veranstaltung MSC Bechhofen, Wertung zur  
   Nordbayerischen und Bayerischen Meisterschaft des NAVC 
19.05.2019  Kart-Slalom AC Gunzenhausen 
26.05.2019  Kart-Slaom MSC Berg  
14.07.2019  Kart-Slalom MSF Piegendorf 
21.07.2019  Kart-Slalom NAC Amberg 
04.10.2019  Schafkopfturnier Gasthaus Neue Welt, Bechhofen 
05./06.10.2019 Touristikfahrt  
09.11.2019  Bingo und Cham pions-Day 
13.-15.12.2019 Weihnachtsmarkt der Vereine in Bechhofen 


