
 

 

Zum 10. Mal auf der Oldtimerveranstaltung  

„Auf den Spuren der Silvretta Classic“ 
Vom 21. bis 25. September fand die Bergmeisterschaft des Alfa-Club Deutschland statt. Wir 
waren wieder als Mitveranstalter dabei. Schon nach der Anreise ins herrliche Montafon der 

Teilnehmer aus Deutschland, Liechtenstein und 
der Schweiz wurden die Teams mit einem „Prolog“ 
begrüßt. Hier wurden für die nächsten drei Tage 
Fahrer und Beifahrer auf Lichtschranken und exak-
te Zeiten vorbereitet. Am ersten Wertungstag ging 
es vom Hotel in Sankt Gallenkirch gleich nach 6 
Minuten zur ersten Wertungsprüfung , bevor es 
weiter über die Silvretta-Hochalpenstraße nach 
Ischgl ging. Die Idealstrecke wurde natürlich mit 
Bildern und Stempel kontrolliert. Zurück ging es 

zum 1800 m hoch gelegenen Kops-Stausee auf dessen Besucherparkplatz die dritte Wertungs-
prüfung stattfand. Nach einer 60 m Lichtschranken-
durchfahrt mussten die Teams möglichst mittig zwi-
schen zwei Gatter fahren. Dort wurde der linke und 
rechte Abstand gemessen. Anschließend ging es zur 
Mittagspause im Berggasthof Piz Buin am Silvretta 
Stausee. Auf der Sonnenterrasse konnten die Teil-
nehmer bei herrlichem Herbstwetter die Aussicht 
genießen. Bevor am Abend der erste Tagessieger 
feststand war noch die Abfahrt der Hochalpenstra-
ße zu meistern und noch eine vierte WP. Am zwei-
ten Tag wurde der Tross mittels Roadbook auf die 
längste Etappe der dreitägigen Veranstaltung geführt. Über Bludenz, Stuben, Zürs, Lech, 
Warth ging es über das Hahntennjoch nach Imst und dann zurück über den Arlbergpass zum 
Ausgangspunkt. Ein paar Bilder die die Strecke kontrollierten und nur zwei Wertungsprüfun-
gen an diesem Tag ergaben am Abend den Tagessieger. In der Gesamtwertung war noch alles 
offen. Dennoch kristallisierte sich ein Schweizer Team so langsam heraus, die durchweg gute 
Zeiten in den WP´s hatten. Am letzten Tag der Veranstaltung ging es nochmals über die Silv-
retta-Hochalpenstraße auf die 108 km lange Strecke in Richtung Ötztal. Die Herausforderung 
gleich am Morgen war eine Doppel-WP mit 1500 m und 50 m, die exakt auf die Millisekunde 
genau durchfahren werden musste. Weiter ging es mit 34 Kehren der mautpflichtigen Silv-
retta-Hochalpenstraße über die Passhöhe Bieler-Höhe nach Wirl. Dort angekommen haben 
sich Ralph und Geli wieder eine Sonderaufgabe einfallen lassen. Ein bis zum Rand gefüllten 
Wasserbecher auf Zeit und als Untergrund einen Schotterparkplatz zu jonglieren war eine nas-
se Herausforderung für die Teams. Der Einfallsreichtum der Teilnehmer den Becher von A nach 
B zu transportieren kannte keine Grenzen. Mit viel Gelächter ging es noch auf die letzte Etappe 
zum Ziel ins Mittagslokal „PolePosition for MotorFreaks“. Dort herzlich empfangen und zwi-
schen Oldtimern und Rennboliden Mittag zu speisen war ein tolles Erlebnis. Auch hier im 
Showroom hatten wir indoor nochmals eine Lichtschranke aufgebaut, die allerdings zu Fuß 
ausgelöst wurde. Am Ende der Veranstaltung war es dann so dass sich das Schweizer Team 
Hans und Reto Voser durchsetzte und der Bergmeister 2022 stand fest.  

 

 

November / Dezember 2022 

Nachrichten 
Mitteilungsblatt für Mitglieder und Freunde 

 Einladung zum Pelzmärtel Bingo am 12.11.2022  
um 19:30 Uhr im Fischhaus in Rottnersdorf 

 

Liebe Mitglieder und Freunde des gepflegten Bingo spielen, nach langer Zwangspause ist es 
endlich wieder soweit. Wir treffen uns ab 18:00 Uhr zum Abendessen und werden so gegen 
19:30 Uhr mit dem Spiel beginnen…. 
Zwischendrin werden wir die Fahrervorstellung vornehmen  
mit der wir uns bei allen Aktiven für ihren Einsatz  
bedanken möchten. 
Unser Vorstand wird als Spielleiter agieren und  
vielleicht findet sich eine Glücksfee die die  
Kugeln ziehen möchte… 
Wir freuen uns riesig auf das Event und einen  
schönen gemeinsamen Abend unter Freunden. 

 

 
WEIHNACHTSMARKT der Vereine  

in Bechhofen vom 09. bis 11. Dezember 
 

Nachdem der Weihnachtsmarkt der Vereine ebenso stattfinden soll, beteiligen wir uns natür-
lich wieder mit unserem Suppenstand. Vielen Dank schon Mal im voraus an das Orga-Team 
rund um Klaus Reihs und allen Helfern, ohne die es nicht gehen kann. 
Ein herzliches Dankeschön an das Gasthaus Neue Welt, das es uns ermöglicht die Suppen 

selbst zu kochen und uns bei den 
Vorbereitungen unterstützt. 
Wir suchen auch noch Standperso-
nal für den Suppenverkauf.  
Bitte bei Klaus Reihs melden oder 
unter info@msc-bechhhofen.de 
Und jeder ist natürlich gerne gese-
hener Gast, der unsere Suppen 
genießen mag… 



 

 

 MOTORSPORT 

Ein erfolgreiches Jahr war die erste Saison nach der Pandemie für viele unserer Sportfahrer. 
 

Beginnen wir mit der Nordbayerischen Amateur Kartslalom Meisterschaft: 
Bei den Jüngsten in der Klasse 16 waren wir stark vertreten. Sage und schreibe 5 Teilnehmer 
haben für den MSC die Meisterschaft bestritten, was zeigt wie erfolgreich die Nachwuchsar-
beit unserer lieben Familie Semlinger ist.  
Annabella Metzger, Emily und Carlos Grimm, Jona Schmidt erzielten immer wieder gute Plat-
zierungen, die aber von Felix Richter (leider aber gut so…) immer wieder getoppt wurden 
und Felix mit dem Meistertitel belohnt wurde! 
In der Klasse 17 belegte Fynn Schmidt den 4. Platz. In der Klasse 18a/19a schaffte Marisa 
Rupp trotz technischer Probleme einen super guten 3. Platz. 
In der Königsklasse 18b waren Michelle Schwarz, Hannes und Steffen Lindörfer immer 
schnell unterwegs und durften sich aber hinter Luisa Barthel, die den 3. Platz erringen konn-
te, einreihen. Den Vizemeistertitel holte Marcel Schwarz nach Bechhofen. Glückwünsche an 
alle Teilnehmer…ihr seid alle super!!! 
Die Teilnehmer der Klassen 16 und 17 nahmen auch an der Bayerischen Gesamtmeister-
schaft teil mit ähnlich guten Platzierungen.  
Herzlichen Dank auch dafür, dass ihr mit so großem Engagement  
dabei seid!!! 

                  Endstand LV Kartslalom-Meisterschaft 2022 hier…  
 
Natürlich darf der  
Vizemeistertitel bei den Deutschen Amateur  
Meisterschaftsläufen von Marcel Schwarz eben-
falls gebührend gefeiert  werden!  
Tolle Leistung!!! 
Wir freuen uns schon auf die neue Saison und 
werden mit großem Interesse eure Erfolge verfol-
gen, und wünschen schon jetzt viel Spaß und 
Freude!!! 
 

Automobil-Slalom 
Auch hier gibt es erfreuliche Nachrichten zu vermelden. 3 neue Teilnehmer sind dieses Jahr 
zur Verstärkung zu uns gestoßen. Allen voran Günter Schwarz, der mit seinem bärenstarken 
BMW M3 in der Klasse 12 angetreten ist. Und wie! Vizemeistertitel in der Landesverbands 
Meisterschaft und Titelgewinn und somit Deutscher Amateur Slalommeister in der Klasse 12! 
Glückwünsche und bitte weiter so… 
Aber auch in der Klasse 6 hat sich Erfreuliches getan. Neue Konkurrenz für unseren Vorstand 
Ralph, der sich jetzt gegen 2 neue Mitglieder wehren muss. Norbert Wendel der seine erste 
komplette Meisterschaft bestritten hat und mit beiden Vizemeistertiteln ein erstes Ausrufe-
zeichen gesetzt hat. Er treibt einen Audi TT RS durch die Parcours, dass sich Ralph warm an-
ziehen muss und die restliche Konkurrenz das Nachsehen hat.  

 

 

Glückwunsch für starke Leistungen. Hierbei noch erwähnt, der Gewinn der Meisterschaft des 
BMW-Slalom-Cup Deutschland in der Fremdfabrikats-klasse 2! 
 

Und ganz neu dazugekommen ist Jens Plaschka, der mit einem 540er Diesel-Kombi erste 
Schritte gewagt hat (alle Achtung, das muss man sich erst Mal trauen!) und vom  
Motorsportvirus infiziert wurde. Inzwischen ist er auf einen sauschnellen BMW 135 ix  
gewechselt, der übern Winter noch mit einem geeigneten Fahrwerk und Reifen ausgerüstet 
wird. Da dürfen wir mehr als gespannt sein wie lange der Erfahrungsvorsprung der anderen 
reicht, bis er zuschlagen kann… Wir drücken die Daumen! 
 

Leider nur sporadisch dabei war heuer Christian Semlinger, der somit keine Wertung in den 
Meisterschaften erreichen konnte, aber ein paar super Ergebnisse eingefahren hat. Besonders 
aber zu erwähnen ist, dass er wieder die Teilnahme am „race-4-friends“ organisiert hat, bei 
dem mit behinderten Menschen auf dem Nürburgring gefahren wird.  
Allen Teilnehmern des MSC hierfür ein besonderer Dank! 
Wer auch Interesse verspürt bei uns mitzumachen bitte melden!!! Info@msc-bechhofen.de 
 

Deutsche Amateur Slalom Meisterschaft 2022 
 
 
 
 
 

 
 

Race4Friends  
Nach Zwei jähriger Pause, startet am 07. 
November wieder die bekannte Charity 
Veranstaltung Race4Friends. 
Dieses Event auf dem Nürburgring ermög-
licht es, Menschen mit körperlicher und 
geistiger Beeinträchtigung einen unver-
gesslichen Tag zu bereiten. 
Als Beifahrer dürfen sie einmal im Leben 
Platz nehmen in einem Rennwagen, um 
über die Strecke zu fliegen. Dafür haben 
sich ca. 80 Hobby und  Profi Rennfahrer 
gemeinsam mit ihren Teams dazu bereit 
erklärt, sich und ihr Auto für einen Tag zur 

Verfügung  
zu stellen, um den Menschen eine ganz besondere Freude zu machen. In diesem Jahr ist auch 
der MSC mit 3 Fahrern und ihren Autos vertreten.  
Mit dabei sind: Andre Göhlich, Christian Semlinger, Norbert Wendel 
Als Beifahrer werden dieses Mal ca. 600- 700 Personen mit Handicap jeglicher Art teilnehmen. 
Unsere Fahrer freuen sich schon darauf, die leuchtenden Augen der Teilnehmer zu sehen. 

Pl. Name, Vorname Kl. Ort / Club DAM Fahrzeug Gesamt 

1 Beck, Ralph 6 MSC Bechhofen 10.935 Toyota GR Yaris 156,49 

2 Wendel, Norbert 6 MSC Bechhofen 16.501 Audi TT 128,95 

1 Schwarz, Günter 12 MSC Bechhofen 16.072 BMW M3 234,78 


