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am Samstag, 
den 06.08.2022 ab 16:00Uhr  
am Vereinslager, Bad Emstal-
Merxhausen   -  ehemaliger 
Gutshof  - Klostermuseum 

Du kommst doch auch!? 

Liebe Clubmitglieder, 

durch Corona war in den zurücklie- 
genden zwei Jahren vieles nicht mö- 
glich. Wir sind der Meinung, dass es 
an der Zeit, dass wir uns auch mal 
wieder bei einem Sommerfest treffen. 
Hierzu laden wir dich und deine Fami- 
lie recht herzlich ein. 

Wir wollen mit dem Sommerfest auch 
„Danke“ sagen, dass du dem Club in 
den schwierigen Zeiten die Treue 
gehalten hast. Dieses Fest wollen wir 
auch damit verbinden, dass wir dich 
schon jetzt zu unseren beiden nächs- 
ten Veranstaltungen, der Oldtimer- 
Ausfahrt Habichtswald am 4. Sep- 
tember und der 25. ADAC Rallye Bad 
Emstal am 8. Oktober einladen wol- 
len. 

Für Getränke und Speisen wird ge- 
sorgt. 

Planung 
Damit wir etwas planen können, 
melde dich bei Nina Becker 
Telefon 0160-96238216 
oder nina.becker82@web.de 
mit wie vielen Personen du 
kommst. 

 
Sportförderung 

„Danke“ wollen wir aber auch unseren 
Sportlern sagen, die den Motorsport 
unter dem Bewerber MSC Emstal, 
soweit es möglich war, im letzten und 
in diesem Jahr betreiben konnten. 

Wir wollen das Sommerfest zum An- 
lass nehmen und die Sportler für die 
letztjährige Clubmeisterschaft zu eh- 

ren und einen Sportzuschuss überrei- 
chen. 

Wir machen die Sportler darauf auf- 
merksam, dass die Ehrungen und die 
finanzielle Unterstützung an dem 
Abend nur persönlich entgegenge- 
nommen werden kann. 

 

Anlässlich unseres 50jährigen Jubilä- 
ums wurde von Angelika Lengemann 
eine MSC Emstal Chronik erstellt. 
Diese kommt bei dem Sommerfest 
zur Verteilung. 

 

Der MSC Emstal und der MSC Es- 
penau-Vellmar `75 e.V. im ADAC 
veranstalten am 04. September an- 
lässlich der Kurhessenparty in Bad 
Emstal-Sand die 12. ADAC Oldtimer- 
Ausfahrt Habichtswald. 

Die diesjährige Kurhessenparty steht 
unter dem Motto: 
„50 Jahre Gebietsreform“ 

Hier werden die Fahrer und Fahrzeu- 
ge vorgestellt und in einem gesonder- 
ten Stellbereich den Zuschauern und 
Gästen präsentiert. 

Ziel der Oldtimer-Ausfahrt Habichts- 
wald ist es, vom Startort bei der Firma 
Bollgrün in Niestetal ab 9:30Uhr mit 
den Oldtimern durch wunderschöne 

Landschaften zu fahren und die Autos 
auf der Strecke zu präsentieren. Das 
erste Etappenziel wird ab ca. 11:30 
Uhr zur Mittagspause in Bad Arolsen- 
Wetterburg erreicht. 

Die Strecke führt über ca. 120 km. 

Die Teilnehmer können zwischen 
einer Touristischen Aufgabenstellung 
und einer Wandergruppe wählen. 
Teilnehmer, die mit ihrem Oldtimer 
nur "Wandern" wollen und somit nicht 
an der Pokalwertung teilnehmen, 
erhalten am Ziel, gegen 15Uhr ein 
Erinnerungsgeschenk. 

Alle Infos zur Veranstaltung gibt es 
auf unserer Internetseite 
www.msc-emstal.de 

 
Vorstellung der 
MSC Sportler 
Wir wollen mit dieser Serie unsere 
Sportler vorstellen und beginnen mit 
Andreas Gutbier/Matthias Winning, 
die nach längerer Pause jetzt aber mit 
einem neuen Auto bei der Rallye des 
MSC Wächtersbach am Start sind. 

 

 
 

Kaum ein anderes Team ist so tief mit 
der Marke VW und dem Golf verwur- 
zelt wie Andreas Gutbier und Matthias 
Winning. In den letzten Jahren wur- 
den ein VW Golf 1 GTi, ein Golf 2 GTi 
16V und der VW Golf 3 GTi ebenfalls 
16V so erfolgreich eingesetzt, dass 
seit 1990 über 100 Rallye bestritten 
wurden, zahlreiche Platzierungen 
unter den ersten 10 in der Gesamt- 
wertung, über 30 Klassensiege und 3 
Gesamtsiege eingefahren wer-den 
konnten. Mittlerweile sind die beiden 
bei einem modernen VW Golf 7R 
4Motion mit 300PS angekommen mit 
dem sie auch diesmal beweisen wol- 
len, dass sie noch längst nicht zum 

„alten Eisen“ gehören. 

http://www.msc-emstal.de/
mailto:nina.becker82@web.de
http://www.msc-emstal.de/

