
 

 

Grundsätzlich laufen die motorsportlichen Vorplanungen weiter, jedoch versuchen 
alle soweit wie möglich im Kalender nach hinten zu rutschen, so dass es wahrschein-
lich einen „heißen“ Herbst geben wird, wo sich die Veranstaltungen ballen werden. 
 

Hier schon mal vorab die wichtigsten Motorsporttermine mit jetzigem Planungsstand: 
 

 
 

 

TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE 

25.04.2021 Slalom SM ASC Ansbach 06.06.2021 Kartslalom DV MSC Berg 

16.05.2021 Slalom SM RST Mittelfranken 13.06.2021 Kartslalom DV AC Gunzenhausen 

22.05.2021 Slalom SM CC Jülich 11.07.2021 Kartslalom DV MSC Bechhofen 

23.05.2021 Slalom SM CC Jülich 25.07.2021 Kartslalom DV NAC Amberg 

12.06.2021 Slalom  AC Gunzenhausen 11./12.09.2021 Kartslalom KSM ASC Dingolfing 

12.06.2021 GMP  AC Gunzenhausen    

13.06.2021 Slalom SM RRC Vienenburg 18.04.2021 Turnier MSC Altmühltal 

04.07.2021 Slalom  NAC Nittenau 02.05.2021 Turnier ASC Sulzbach-Rosenberg 

04.07.2021 GMP  NAC Nittenau 18.07.2021 Turnier ASVC Wieseth 

25.07.2021 Slalom SM MSF Tiefenbach 12.09.2021 Turnier DV MSC Altmühlthal 

31.07.2021 Slalom SM MSC Jura 19.09.2021 Turnier ASC Ansbach 

01.08.2021 Berg BM MSC Jura    

15.08.2021 Slalom  MSG Oberschwaben    

22.08.2021 Slalom  MSC Berg    

22.08.2021 GMP  MSC Berg    

05.09.2021 Slalom SM MSC Sophienthal    

05.09.2021 GMP  MSC Sophienthal    

abgesagt 
abgesagt 

abgesagt 

Aus der NAVC Sportabteilung, Stand 17. April 2021 
 

Liebe Motorsportfreunde, 
wir waren alle sehr zuversichtlich, was den Kampf gegen die Corona-Pandemie in unserem 
Land betrifft. Leider wurden unsere Erwartungen nicht erfüllt, die sog. „Dritte Welle“ rollt mit 
ungeahnter Vehemenz über uns hinweg. Die Infektionsschutzmaßnahmeverordnungen der 
Bundesländer machen es den regionalen Genehmigungsbehörden praktisch unmöglich, für 
unsere Veranstaltungen Genehmigungen zu erteilen. 
 

Aus den vorgenannten Gründen mussten deshalb bis heute folgende Automobilslaloms  
abgesagt werden 

25.04. ASC Ansbach; 16.05. RST Mittelfranken; 13.06. RRC Vienenburg 
 

Der CC Jülich ist noch in Verhandlungen und hofft auf einen positiven Ausgang. Die Chancen 
stehen aber eher schlecht. Wir werden zeitnah darüber berichten. Die restlichen Läufe wer-
den nach jetzigem Stand wie geplant durchgeführt. 
Joseph Limmer 
NAVC Sportabteilung  
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STILLSTAND NUTZEN… 
 

so lautete die Überschrift vor genau einem Jahr und niemand hätte gedacht, dass 
wir auch ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie in Deutschland nicht weiter ge-
kommen sind. 
 

Unser geliebter MSC-Bechhofen ist faktisch zum Stillstand verdammt.  
So wie nahezu alle anderen Vereine eben auch. 
 

Doch nur was das offizielle Vereinsleben betrifft. Insgeheim hat sich unser  
Vorstand zum Ziel gesetzt, den nächsten Schritt zu planen = Einstieg in die  
Elektromobilität im Kartsport. Kann das eine Zukunft für den MSC sein? 
 

Da stellen sich viele Fragen? 
Nachhaltigkeit ist eine der großen Herausforderungen, die auch am  
MSC-Bechhofen nicht spurlos vorbeigehen wird. 
 

Kartfahren mit grünem Strom – ist das überhaupt möglich? 
 

Leider gibt es keine Angebote von der Stange die in unse-
rem Kartslalomsport eingesetzt werden können, so dass 
man einen dafür passenden Elektrokart-Antrieb erst selbst 
entwickeln muss. 
 

Die wichtigsten Fragestellungen: 
 Wieviel Mehrgewicht verkraftet ein Kart. 
 Welche Motorleistung wird benötigt, Motorsteuerungsfunktionen. 
 Wie ist das Ganze kontrollierbar, so dass für alle Teilnehmer die gleichen 

Bedingungen herrschen. 
 Welche Batteriespeicher bieten ein günstiges Verhältnis in Bezug auf Ge-

wicht – Energiegehalt – und natürlich Preis. 
 Wie kann man ein Reglement definieren, das dann von unserem Dachver-

band abgesegnet werden müsste. 
 

Plus viele Detailfragen, die während der Entwicklungszeit erst aufkommen und 
genauer definiert werden können. 
 
LUST MITZUWIRKEN? – dann nächste Seite weiterlesen… 



 

 

  Dafür benötigen wir: 
 

 Internetrecherche und Markterkundung zu Motoren, Motorsteuerungen mit 
Interface zur Kontrolle der Motorleistungen. 

 Interessierte die sich in die Batterietechnologie einlesen und  
 Batteriemanagementsysteme samt Ladetechnik verstehen. 
 Elektrofreaks die Strom- und Spannungsberechnungen durchführen können. 
 Übersetzungsrechner für Ritzel und Zahnradberechnung in Abhängigkeit von 

der zur Verfügung stehenden Motordrehzahl 
 Mechaniker, die Motorhalterungen konstruieren und bauen können. 
 Batteriehalter und –behälter die wasserdicht sind und einen schnellen  
 Akkuwechsel ermöglichen. 
 Testfahrer, die die Leistungsfähigkeit der Antriebe vergleichen können. 
 Schrauber und Helfer, die das Umfeld organisieren und die  
 Rahmenbedingungen schaffen. 
 

Unser Vorstand stellt sein privates Kart zur Verfügung, das als Testträger für die 
notwendigen Umbauten dienen wird. 
 

In einem ersten Schritt werden wir einen 3,7 PS starken Elektromotor versuchen, 
da dieser samt Motorsteuerung und kleinem Akku gesponsert wurde, so dass wir 
erste Erfahrungen sammeln können. 
 

Also wer Lust hat, seine Ideen mit einzubringen, gemeinsam an einem Projekt zu 
arbeiten und an der Zukunft zu basteln der meldet sich bitte unter: 
Info(at)msc-bechhofen.de 
 

Wir melden uns dann mit den schon recherchierten Eckdaten und legen fest wer 
welche Aufgaben übernehmen wird. 
 

Ich freue mich schon auf Eure Ideen !!! 
 

 

 
Vereinsjubiläum „50 Jahre MSC-Bechhofen“ 
nochmals der Aufruf…. 
 
...es wäre schön, wenn wir von euch Bild– und Textmaterial bekommen könnten. Gerade 
aus der Gründerzeit und den ersten Jahren als die Archivierung noch „Analog“ abgelaufen 
ist, wäre es für uns hilfreich wenn ihr mal in eurem Archiv stöbert und uns entsprechendes 
Material zur Verfügung stellen könntet. Keine Angst ihr bekommt die Bilder aus eurem  
Album wieder zurück. Entweder ihr bringt es bei Bernd Kober, Wiesethgrund 20, 91572 
Bechhofen vorbei oder ihr habt es schon digitalisiert, dann könnt ihr es gerne auch per Mail 
zusenden. info@msc-bechhofen.de  

 

 

 
 
 

 
 

NEWS – INFO – IDEEN - TERMINE 
 

Natürlich mussten wir zähneknirschend die Planungen für eine Automeile 2021 
aufgeben und sehen derzeit auch keine Chance diese in absehbarer Zeit durchzu-
führen.  
 

...wie schon erwähnt: aufgeschoben ist nicht aufgehoben...., wir wollen das wenn 
möglich 2022 verwirklichen, da das wirklich eine Show und eine Attraktion für die 
Marktgemeinde Bechhofen darstellt und alle Beteiligten sich schon darauf gefreut 
hatten. 

...das selbige wird wohl für unseren  Kartslalom  Anfang Juli gelten müssen.  
 

Auch alle vereinsinternen Veranstaltungen lassen sich derzeit nicht neu terminieren, jedoch 
werden wir euch gerne rechtzeitig darüber informieren, wenn wieder mal was geht... 

Und unsere Touristikfahrt hoffen wir auch noch in diesem Jahr durchführen zu  

können, wohin ?  wann ?  wer ??   ...wird alles in den nächsten Wochen geklärt! 
 
 
Bitte drandenken: Die Beantragung/Verlängerung des DAM Sportfahrerausweises für die 
Saison 2021 nicht zu lange hinausschieben, auch wenn die momentane Corona-Situation 
dieses Vorgehen logisch erscheinen lassen könnte. Es ist durchaus möglich, daß sich dabei 
ein Stau in der Abarbeitung aufbaut, der dazu führen kann, daß der Fahrerausweis dann 
nicht zum gewünschten Termin zur Verfügung steht. Das wäre doch schade – oder???  
Marietta Limmer NAVC Sportabteilung  

..das war unsere bisher  letzte Automei-

? 
? ? 


