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CLUBABENDE 
Vorerst werden bis auf weiteres alle 
geplanten Clubabende abgesagt. 
Bedauerlicherweise ist es aufgrund 
der aktuellen Einschränkungen nicht 
möglich, derzeit Clubabende stattfin-
den zu lassen.  

Es tut uns natürlich auch unendlich 
Leid für unser Clublokal, das Parkho-
tel Emstaler Höhe und das gesamte 
Team rund um die Familie Frankfurth, 
die nicht nur auf uns verzichten müs-
sen, sondern auch auf alle Hotelgäs-
te.  

Wir hoffen, so schnell wie möglich 
wieder einen Clubabend durchführen 
zu können. Hierzu erfolgt dann aber 
eine separate Einladung.  

 

JAHRES- 
HAUPTVERSAMMLUNG 
Traditionell würde der Vorstand jetzt 
die Einladungen zur Jahreshauptver-
sammlung im Februar rausschicken. 
Doch leider ist auch dies zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht machbar.  

In Absprache mit dem ADAC Hessen-
Thüringen und auf Grundlage des 
Covid-19-Gesetzes für Vereine wird 
die Versammlung auf einen späteren 
Zeitpunkt in diesem Jahr verschoben. 
Der geschäftsführende Vorstand be-
stehend aus der 1. Vorsitzenden Nina 
Becker, dem stellv. Vorsitzenden Ste-
phan Sonnenschein und dem 
Schatzmeister Ulfert Pilling, dürfen 
auch ohne Wahl ihr Amt bis zum 
31.12.2021 fortführen. 
Der gesamte Vorstand des MSC 
Emstal hat sich dafür entschieden, die 
JHV nach Möglichkeit als Präsenz-
veranstaltung durchzuführen. 

Sobald es wieder möglich ist, eine 
Versammlung durchzuführen, wird der 
Termin mit einer entsprechenden 
Einladung bekannt gegeben.  
 

PLANUNGEN 2021 
Da es ja, trotz der Corona-Pandemie 
irgendwie weitergehen muss und wir 
auch positiv in die Zukunft schauen 
wollen, wurden verschiedene Termine 

schon beim DMSB und ADAC ange-
meldet. Daher gibt es jetzt schon eini-
ges, was man sich als feste Veran-
staltungen in den Terminkalender 
eintragen kann. Vorausgesetzt natür-

lich, dass die aktuelle Lage die Ver-
anstaltungen zulässt.   

 
15.05.2021  

ADAC/DMSB Automobilslalom MSC 
Emstal 

 

20.-22.08.2021 

 Flugplatzrennen mit neuem Austra-
gungsort auf dem Flugplatz in Ober-
mehler-Schlotheim  

 

 

 
 
21.08.2021  

Oldtimerausfahrt, hierzu gibt es 
in kürze genauere Infos  
 
09.10.2021  

30.10.2021  

50jähriges Vereinsjubiläum 

 

 

 

 

 

ADAC 

ORTSCLUBFORUM  
Am 06.02.2021 findet erstmalig das 
ADAC Ortsclubforum in digitaler Form 
statt. Auch für uns ist das alles kom-
plett neu und wir sind gespannt wie 
sich der Ablauf der Veranstaltung 
gestalten wird.  

Denn auch auf dieser Veranstaltung 
werden wichtige Gespräche abseits 
der Seminare geführt und Weichen für 
zukünftige Veranstaltungen gestellt.  
 
An der Veranstaltung nehmen als 
Referent für den Bereich Automobil-
slalom Bernd Mötz, an der Sportver-
sammlung Sportleiter Chris Gropen-
giesser und für den Bereich Rallye 
Chris und Stephan Sonnenschein teil. 
An der Vorsitzendentagung nimmt 
Nina Becker teil.  
 

SIMRACING RALLYECUP 
Im letzten Jahr sind die Angebote für 
Simracing wie Pilze aus dem Boden 
geschossen. Es gab Meisterschaften 
für die Rundstrecke, Bergrennen usw. 
doch leider nichts Vergleichbares im 
Rallyebereich. Doch zum Glück hat 
sich dies jetzt geändert.  

Der ADAC Südbaden bietet mit dem 
SimRacing RallyeCup eine Meister-
schaft an, die über 6 Rallye-Events 
rund um den Globus stattfindet. Eine 
Veranstaltung besteht aus 6 Wer-
tungsprüfungen. Jeder Fahrer hat 
eine Woche Zeit für das absolvieren 
der WP´s. Jede WP kann aber nur 
einmal befahren werden und bei ei-
nem Unfall nicht neu gestartet wer-
den.  

Wer hieran Interesse hat sollte sich so 
schnell wie möglich bei Nina Becker 
melden. 
Einschreibeschluss ist der 01.03.2021 
 

CLUB 
BEWERBERLIZENZ 2021 
Auch für dieses Jahr hat der MSC 
Emstal wieder eine Clubbewerberli-
zenz beantragt.  

Eine Kopie der Lizenz zum Vorlegen 
beim Veranstalter mit Original Unter-
schrift und Clubstempel geht den 
Aktiven in den nächsten Tagen per 
Post zu. Die weiteren Unterlagen wie 
die Bestätigung der Vereinszugehö-
rigkeit und die Vollmacht zum Protest 
kommen per Mail von unserem Sport-
leiter Chris Gropengiesser.  
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