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Nachrichten für MSC Mitglieder

Danke für die Unterstützung
Liebe Motorsportfreunde,
nachdem jetzt schon fast ein Monat
vergangen ist und wir die Restarbeiten der Rallye soweit abgearbeitet
haben, möchten wir es nicht versäumen uns ganz herzlich bei allen Helferinnen und Helfern der 22. ADAC
Rallye Bad Emstal zu bedanken.
Unser Dank gilt allen, die am Veranstaltungstag im Einsatz waren, Clubmitgliedern, befreundeten Ortsclubs,
Funkern, Feuerwehren, Ärzten, DRK
und allen die hier nicht einzeln genannten wurden.
Wir haben eine große Veranstaltung
mit über 140 Teilnehmern in zwei
Gruppen bewältigt. Die 22. ADAC
Rallye Bad Emstal und die
10. Historic Rallye. Das uns das gelungen ist, ist Euer Verdienst.
Nicht zuletzt möchten wir allen danken, die vor und hinter den Kulissen
mitgeholfen haben. Ohne die Unterstützung all der Helfer, Organisationen, Behörden, Sponsoren und Werbepartnern ist es nicht möglich eine
Veranstaltung in dieser Größenordnung durchzuführen.
Unser Dank gilt aber auch den Teilnehmern der Rallye. Sie haben durch
ihr Mitwirken unsere Arbeit honoriert,
auch wenn wir mit dem Zeitplan durch
einige Unfälle unsere Probleme hatten. Die vielen positiven Aussagen
haben uns gezeigt, dass wir mit der
ADAC Rallye Bad Emstal in Nordhessen guten Rallyesport geboten haben.
Also, nochmals Danke dass ihr
mitgeholfen habt. Ohne Euch wäre
uns die Rallye nicht gelungen

Einladung
zum Helferessen
Samstag 24.11.2018
Zum diesjährigen Helferessen bei
unserem Clubmitglied Michael Neuschäfer-Rube, Obertor 1, in FritzlarZüschen laden wir für Samstag, den
24. November 2018 um 19:30 Uhr
alle Helfer der Saison "2018" recht
herzlich ein.

www.msc-emstal.de

Solltest du zu einer unserer diesjährigen Veranstaltungen ein "Nicht" Clubmitglied als Helfer mitgebracht
haben, ist dies ebenfalls herzlich eingeladen.
Da das Essen vorbestellt werden
muss, bitten wir um Rückmeldung bis
spätestens Dienstag, den 20. November bei Nina Becker unter
Tel.0160-96238216
eMail:nina.becker82@web.de

oder

2018 und einen kurzen Ausblick auf
das nächste Jahr.
Bilder und Texte sendet Ihr bitte an:
l.pfennig@freenet.de

Bericht von Reiner Weste
10. ADAC Historic Rallye
Emstal am 06.10.2018
Einfach der Hammer Platz 7 von
48 Startern

mit der genauen Anzahl der Personen.

Sportförderung
Auch in diesem Jahr sollen unsere
Aktiven Motorsportler nicht zu kurz
kommen und wie in den vergangenen
Jahren gefördert und unterstützt werden.
Die Unterlagen gehen den Aktiven in
den nächsten Tagen in einer separaten eMail zu. Die Sportförderung
muss bis spätestens zum 30.11. bei
Nina Becker oder dem Sportleiter
Chris Gropengiesser eingereicht werden. Die Auszahlung der Sportförderung erfolgt auf der Jahreshauptversammlung 2019.
eMail: chris.gropengiesser@web.de
oder

nina.becker82@web.de

Teamvorstellungen
Da die Saison 2018 für alle aktiven
Motorsportler jetzt so ziemlich rum ist
und die „lange Winterpause“ beginnt,
möchten wir die Möglichkeit geben,
euch zu präsentieren. Auch für zukünftige Werbepartner ist eine gewisse Internetpräsens wichtig, nur so
wird man auf Euch aufmerksam.
Sowohl auf der Internetseite des
MSC, als auch auf der Facebookseite
sollen diese Vorstellungen veröffentlicht werden.
Den Part der Veröffentlichungen wird
Lars Pfennig übernehmen. Damit Lars
aber etwas über Euch schreiben kann
benötigt er natürlich Informationen
über Euch, Euer Fahrzeug, die Saison

Mit Startnummer 111 starteten wir
ins Abenteuer der 10.Historic Rallye
Bad Emstal. Bei meinem Beifahrer,
Sven Raue bedanke ich mich für den
tollen Job, den er bei unserer ersten
gemeinsamen Rallye gemacht hat.
Einfach Spitze! Ein gegenseitiges
Vertrauen war von Anfang an da
und so klappte die Zusammenarbeit
hervorragend.
Für mich als Fahrer war es nach einer
längeren krankheitsbedingten Pause
die erste Veranstaltung und so musste ich noch in den ersten WP`s meinen Rhythmus finden um die
vorgegebenen Zeiten zu fahren.
Aufgrund mehrerer
Unfälle und einer gelegten Ölspur
kam es zu einer größeren Zeitverzögerung in den ersten WP`s, sodass
die letzten zwei WP ́s bei Dunkelheit
gefahren werden mussten.
Genau bei diesen Verhältnissen fuhren wir die besten Zeiten und nahmen
bei der Siegerehrung die Pokale für
einen hervorragenden 7. Platz entgegen. Einfach "HAPPY"

