
 

 

 

So wurden erst kürzlich an der südlichen Wende die Bankette ausgebaut, damit die 
Kart-Piloten genügend Platz zum 
Wenden haben. Somit ist es nun 
möglich die einfache Strecke von 
ca. 250 m in mehreren Runden zu 
fahren. Die bisherigen 
„Grabenrutscher“ werden damit 
auch vermieden. 
Unseren herzlichen Dank der 
Marktgemeinde Bechhofen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aus dem Archiv… 
 
 
 
 
 

1972 - Orientierungsfahrt der 
FFW Vorderbreitenthann 
 
 

TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE 

07.05. Kart-Training Fröschau 
14.05. Kartslalom AC Gunzenhausen 
15.05. Automobilslalom AC Gunzenhausen 
21.05. Kart-Training Fröschau 

21/22.05. Dtsch. Slalom Auto RST Mittelfranken 

27./28.05. Dtsch. Slalom Auto MSC Idarwald 
04.06. Kart-Training Fröschau 

12.06. Kartslalom MSC Berg 

11./12.06. Dtsch. Slalom Auto MSC Jura 

18.06. Kart-Training Fröschau 
25.06. Kartslalom MSC Mamming 

 

 

Mai / Juni 2022 

Nachrichten 
Mitteilungsblatt für Mitglieder und Freunde 

 Abschied von Semmel 

Den schwersten Gang in meiner Vereinszeit musste ich beim Abschied unseres  
Vereinskollegen Werner „Semmel“ Beck antreten. 
 

Niemand hat mich im Motorsport so beeinflusst, unterstützt und mir immer die 
Stange gehalten wie unser Altmeister.  
 

Ich möchte mich an dieser Stelle von Herzen bei seiner Frau Maria und Tochter  
Ricarda bedanken, dass Sie mir die Möglichkeit eingeräumt haben, bei der  
Trauerfeier Semmel`s Lebenswerk zu würdigen. 
 

Ich möchte hier nicht alle seine Meisterschaftsgewinne aufzählen, sondern die  
Gelegenheit nutzen uns allen in Erinnerung zu rufen, welche Vorbildfunktion ein 
Mensch wie Semmel ausgefüllt hat. 



 

 

 Es gab einfach kein „Nein“ bei Ihm, wenn es um Motorsport ging. Er war immer da, 
hatte immer Zeit und Muße sich in das Vereinsleben einzubringen. Kein Aufwand war 
ihm zu groß – keine Arbeit zu viel – keine Fahrt zu weit… 
 

Legendäre Grillabende, an denen wir immer Semmel vom „Semmel“ bekommen 
haben, und jeder darauf spekulierte, ob nicht ein paar übrigbleiben würden, damit 
man noch welche mit nach Hause nehmen könnte. 
 

Seine Kochkünste serviert zu bekommen und alle Besucher begeistert zu sehen war 
seine Passion neben dem Motorsport. DANKE !!! 
 

Seit Bestehen des MSC-Bechhofen war er einer derjenigen, die sich selbstlos in die 
Gemeinschaft eingebracht haben. 
 

Über 50 Jahre seines Lebens war Semmel mit Leib und Seele für den Motorsport  
aktiv. In der ewigen Bestenliste ist er einer von nur 8 Motorsportlern, die von der 
Deutschen Amateur Motorsportkommission mit der 

 

„Motorsportspange in Gold mit Lorbeerkranz und Brillanten“ 
 

ausgezeichnet wurde. 
 

Das war sein unglaubliches Talent und seine Begabung. Wer jemals auf dem  
Beifahrersitz Platz nehmen durfte, konnte dies sofort spüren und erfahren. 
 

Und jeder gewonnene Titel war überaus verdient und sportlich fair erkämpft… 
und wurde gebührend gefeiert ! 
 

Während ich diese Zeilen schreibe überlege ich was ich am meisten vermissen  
werde? 
Sein Lachen, seine positive Ausstrahlung, seine Lebensfreude, seinen Rat,  
seine Unterstützung, seine Fairness, die Siegerehrungen und Feiern, … 
 
Alles! Aber vor allem den Menschen „Semmel“ werde ich vermissen! 
 
Euer 1. Vorsitzender Ralph Beck 

 

 

Vereinsleben wieder hochfahren 
 

Wir sind in Vorbereitung für die nächste Vorstandssitzung, bei  der wir uns um die in 
normlen Zeiten vorgesehenen  Veranstaltungen kümmern werden. 
 

Wir möchten ja im Juli einen Kartslalom im Industriegebiet veranstalten, wo wir Eure 
Hilfe benötigen. Hierbei sind noch Terminprobleme zu lösen damit auch genügend 
Personal zur Verfügung steht.  
 

Auch ein Grillabend wäre aus meiner Sicht wünschenswert. 
 

Ob wir endlich auch mal wieder eine Touristikfahrt durchführen können, werden wir 
diskutieren und hoffentlich zu einem positiven Ergebnis führen. 
 

Ebenso muss die Jahreshauptversammlung nachgeholt werden. 
 

Also ich hoffe sehr, dass alles wieder in normale 
Bahnen gerät und auch wir die  
Pandemie hinter uns lassen können.  
 

Wie würde unser Altmeister sagen: 
 

Hilft ja nix, muss weitergehen! In diesem Sinne…. 
 
 

Motorsport Nachrichten 
 

Unsere Kartgruppe hat das Trai-
ning wieder aufgenommen in der 
Hoffnung dass die Saison 2022 
mit den ersten Wettbewerbs-
Läufen beginnt. Leider beginnt 
das Jahr 2022 so wie das letzte 
Jahr aufgehört hat. Die ersten 
Termine mussten abgesagt oder 
verschoben werden. Aber das 
hält unsere Betreuer Manu und 
Rudi nicht davon ab unermüdlich 
die Jungs und Mädels am Ball, 
besser gesagt am Kart zu halten.  
 

Bedingt durch die Inaktivität in der Pandemie-Zeit haben dem MSC - Bechhofen ein 
paar Kinder mit ihren Familien den Rücken gekehrt, aber es sind auch wieder neue 
Interessenten dazu gekommen. Damit der Kartsport in Bechhofen weiter betrieben 
und ausgebaut werden kann, sind wir dankbar für die  Unterstützung der Marktge-
meinde. 


