
 

 

Schon bemerkt?  
Die Internetseite des MSC Bechhofen hat ein neues Design. 
Seit geraumer Zeit hat sich die Internetseite des MSC-Bechhofen verändert. Natürlich findet 
ihr alle Informationen wie gewohnt in den entsprechenden Untermenüs.  

Wichtig - es muss natürlich mit Leben be-
füllt werden. Wer also einen Beitrag hat 
der hier veröffentlicht werden soll, bitte 
an info@msc-bechhofen senden. 
Zu finden ist die Seite unter: 
 

www.msc-bechhofen.de 
 
 
 
 

 

Hinweis zum Termin 26.04.  
Slalom SM ASC-Ansbach. Wer unsere Protagonis-
ten mal „fliegen“ sehen möchte, der sollte a.o.g. 
Termin nach Rothenburg auf den Flugplatz.  
– Zuschauen fast schon Pflicht,  
                               wir freuen uns auf Euch !  

TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE 

24.05.2020  Kulinarische Automeile Bechhofen 

12.07.2020  Kart-Slalom, Bechhofen Gewerbegebiet. 

NAVC LV Nordbayern  

alle Angaben sind ohne Gewähr !!!!!  

   

21.03.2020 Kart-Schraubertag bei Fam. Semlinger 

28.03.2020 NAVC-Kongress Blaubach 

28.03.2020 Kart-Training Fröschau 

03/04.04.2020    Rallye RM           MSC Jura                               

19.04.2020 Automobil-Turnier MSC Altmühltal 

19.04.2020 Slalom SM Vienenburg 

26.04.2020        Slalom SM         ASC Ansbach                         
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NAVC – Mitglieder und MSC-Sportfahrer 
 
Am Sonntag den 8. März 2020 findet die Jahreshauptversammlung und Landesverbands-
versammlung des LV-Nordbayern statt. 
Beginn: 10:30 Uhr  im Gasthaus Heustadl in 91790 Bergen 
 
Im Rahmen der Landesverbandsversammlung findet die Wahl der Delegierten zum anste-
henden NAVC-Kongress statt. Wer diesen mal besuchen möchte, ist herzlich eingeladen 
an der Versammlung teilzunehmen und sich als Delegierter zur Wahl zu stellen. 
 
Hierzu ergeht unsere herzliche Einladung ! 
 

Kulinarische Automeile 24.05.2020 
 
Die „Kulinarische Automeile“ nimmt immer mehr Form an. Mittler-
weile konnten alle Standplätze mit unterschiedlichen Autohänd-
lern belegt werden. An 13 Stationen kann der Besucher, neben der 
Autoschau, köstliche Speisen und Getränke zu sich nehmen. Für 
die Kinderbespaßung ist gesorgt. Neben einer Hüpfburg wird eine 
Kettcar-Bahn die jungen Besucher/innen erfreuen und das Jugend-
rotkreuz wird die Kinderbetreuung für die „Kleinen“ übernehmen. 
Erstmals wird die Austellerzone vom Plärrer bis zum Feuerwehrge-
rätehaus verlaufen, so dass ein paar Einzelhändler mit in der 
„Automeile“ ihre Ware präsentieren können. 
 
Ein Rahmenprogramm auf unterschiedlichen Aktionsflächen rundet die Ausstellung ab. 
Da an diesem Sonntag auch verkaufsoffener Sonntag ist haben einige Ladengeschäfte  
geöffnet.  



 

 

  Siegerehrung „Bayerische Kartslalom-Meisterschaft“ 
 
Einen unterhaltsamen Abend mit viel Spaß und Freude konnten unsere Mitglieder der Kart-
gruppe in Südbayern verbringen. In Rahmen der Siegerehrung zur „Bayerischen Kart-
Meisterschaft“ wurde heuer auch die Siegerehrung der Nordbayerischen Kartslalom-
Meisterschaft durchgeführt. Es war zwar für die „Nordbayern“ eine weite Anreise,  es hat 
sich aber gelohnt. Informationen eines „Whistleblowers“ zufolge war der MSC-Bechhofen 
bis in die frühen Morgenstunden aktiv und bei den Letzten dabei, die die Veranstaltung in 
Richtung „Schlafgemach“ verließen... 
 
Neben der Siegerehrung mit vielen Pokalen wurde auch die Tanzfläche gerockt und die Stim-
mung war die ganze Nacht ansteckend prächtig… 

Für die Siegerehrung 2020 wird sich der MSC-Bechhofen als Ausrichter bewerben und  
unsere Kartgruppe ist schon ganz heiß auf die dafür anstehende Organisation. 
Vorausgesetzt unser Landesverband würde dies genehmigen, freuen wir uns auf eine tolle 
Veranstaltung die voraussichtlich im Januar 2021 zusammen mit den Südbayern,  
in Bechhofen stattfinden würde. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Jahreshauptversammlung MSC-Bechhofen 
 
Am 26. Januar fand unsere diesjährige Jahreshauptversammlung und davor der Kart-Treff 
unserer Kartgruppe mit Kaffeetrinken statt. 
Ralph Beck durfte 36 Mitglieder begrüßen, worüber er sichtlich froh war, da es das anhal-
tende Interesse an unserem Motorsportclub zeigt. 
 

Aus den Berichten vom 1. Vorsitzenden, den Sportleitern und dem Kassenwart, sowie den 
Revisoren kann die positive Entwicklung unseres Vereines abgelesen werden. Ralph Beck 
dankte dabei allen mit dem Verein verbundenen Helfern, Mitgliedern und Unterstützern 
für deren Treue zum MSC-Bechhofen. 
 

In seinem Rückblick konnte er den guten Zusammenhalt und die gemeinsam errungenen 
Fortschritte, vor allem in der Kartgruppe lobend hervorheben. 
Aber auch bei den Automobil-Sportlern gab es sehr gute Ergebnisse und das ist immer noch 
die beste Werbung für den MSC-Bechhofen. 
 

In seinem Ausblick auf das anstehende Jahr betonte er die Wichtigkeit der anstehenden 
Automeile 2020 in der Ansbacher Straße in Bechhofen, die am 24. Mai stattfinden wird. 
 

Auch die restlichen gesellschaftlichen Veranstaltungen, die dafür sorgen, dass ein Gemein-
samkeitsgefühl über die sportlichen Aktivitäten hinaus erhalten wird, sind für unseren Ver-
ein essentiell und Ralph Beck warb um reichliche Teilnahme daran. 
Nur gemeinsam können die anstehenden Herausforderungen bewältigt werden. 
 

Der im Vorfeld der Hauptversammlung stattfindende Kart-Treff war ebenfalls sehr gut be-
sucht, und so konnten alle aktiven Kinder und deren Eltern die anstehende Saison bespre-
chen. Hierbei wurde neben den Meisterschaftsterminen auch die Trainingstage festgelegt. 
 

Bei selbstgebackenem Kuchen der fleißigen Kart-Mütter – vielen Dank hierfür – und reich-
lich Kaffee konnte bei guter Stimmung das Jahr geplant werden. 
 

Den Abschluss fanden dann beide Veranstaltungen beim gemeinsamen Bratwurstessen, 
das alle in geselliger Runde genossen haben. 
 
Ganz nebenbei wurde noch eine „Stellprobe für die Automeile“ von den Kart-Kindern ge-
macht.  


