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Vorstandschaft 
 
 

1. Vorsitzender   Peter Greppmair 
     Tel.: 089 – 863 32 83 
     vorsitz1@msc12.de 
 
 
2. Vorsitzender   Sylvia Schäpe 
     Tel.: 089 – 63 72 852 
     vorsitz2@msc12.de 
 
 
Schatzmeister   Fini Greppmair 
     Tel.: 089 - 863 32 83 
     schatzmeister@msc12.de 
 
 

Schriftführer    Sylvia Schäpe 

     Tel.: 089 - 63 72 852 
      schriftfuehrung@msc12.de 
 
 
Sportleiter    Erwin Klaus 
     Tel.: 08134 – 93 52 197 
     sportleiter@msc12.de 
 
Jugendleiter    Thomas Hirl 
     Tel.: 0156 – 78 38 67 93 
     juegendleiter@msc12.de 
 
Beisitzer Sport   derzeit nicht besetzt 
      
     sportleiter2@msc12.de 
 
 
Beisitzer Jugend   Niklas Schäpe 
     Tel.: 089 – 63 72 852 
     jugend2@msc12.de 
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Liebe Clubkameradinnen und 
Clubkameraden, 

 
 
 
Ein denkwürdiges Jahr 2020 liegt hinter uns und in den ersten 2 Monaten 
zeichnet sich ab, dass auch das Jahr 2021 schwierig und die neue 
Saison mit großen Unsicherheiten behaftet sein wird. 
 
So mussten wir unsere für den 29. Januar geplante ordentliche 
Mitgliederversammlung (OMV) leider absagen und auf einen noch nicht 
bestimmten Termin verschieben. Aber trotz der bestehenden 
Unsicherheiten möchten wir auch für das kommende Jahr eine 
Vereinsmeisterschaft durchführen und haben deshalb für die VM-Läufe 
Termine geplant, die wir hoffentlich auch so durchführen können. 
schlimmstenfalls müssen wir uns, wie im letzten Jahr, flexibel mit 
Terminverschiebungen und Absagen durch die Saison manövrieren. 
Aber bleiben wir optimistisch 
 
Erlaubt mir aber noch einen Blick zurück auf das vergangene Jahr in 
dem alle offiziellen Meisterschaftswertungen an denen wir in normalen 
Zeiten teilnehmen (ADAC, AMM, MOR) ausgefallen sind. 
 
Da wir ab 30. Mai 2020 unter Beachtung des extra erstellten 
Hygienekonzepts mit dem Karttraining wieder beginnen und für die 
interessierten Kids auch einige Trainingseinheiten mit unserem 
Clubauto durchführen konnten, wollten wir nach Möglichkeit die wenigen 
angebotenen Veranstaltungen nutzen, um auch das Wettkampffeeling 
zu vermitteln. 
 
So hat Sami im Kartslalom zusammen mit dem MC Neuhausen eine 
„Vereinsmeisterschaft“ mit zwei Wettkampfläufen zwischen den Kids 
vom MSC‘12‘ und dem MC Neuhausen vereinbart. Die beiden im 
Wettkampfmodus durchgeführten „Miniveranstaltungen“ waren eine 
gelungene Abwechslung zum normalen Training und hat allen 
Beteiligten großen Spaß gemacht. 
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Der ADAC Südbayern rief das ADAC Kartfestival ins Leben, für das sich 
je ADAC-Region die Besten über einen Qualifikationslauf qualifizieren 
mussten. Mit insgesamt 6 für den Endlauf Qualifizierten konnten wir mit 
einem 2., einem 3. und einem 4. Platz die Leistungsstärke unserer 
Jugendgruppe unter Beweis stellen. 
 
Leider wird Sami seine erfolgreiche Arbeit als Jugendleiter in der 
nächsten Saison nicht mehr weiterführen, weil er mit seinen beiden 
Jungs Emre und Yasin eine neue sportliche Herausforderung 
angenommen hat und deshalb den Zeitaufwand als Jugendleiter nicht 
mehr leisten kann. Sami wird aber seine Zelte nicht komplett abbrechen, 
sondern er bleibt dem Verein erhalten und wird den neuen Jugendleiter, 
Thomas Hirl, nach Kräften unterstützen, damit der Übergang möglichst 
reibungslos funktioniert. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei Sami recht herzlich für sein 
Engagement und seine erfolgreiche Jugendarbeit bedanken. Dem 
Thomas wünsche ich einen gelungenen Einstieg als Jugendleiter und 
eine tolle Saison für die ich ihm die bestmögliche Unterstützung zu 
sichere. 
 
Im Autoslalom bot es sich für unsere Einsteiger an, am 4. Oktober beim 
Berggeschicklichkeitsslalom des AC Dachau teilzunehmen, um 
wenigstens einmal auch Wettkampfluft zu schnuppern. Für unsere 5 
teilnehmenden SE-Fahrer war es eine neue Erfahrung, die ihnen den 
Umstieg von Kart auf das Auto richtig schmackhaft gemacht hat. 
Zumindest das breite Grinsen nach vollbrachter Fahrt lässt darauf 
schließen. 
 
Auch wenn die Meisterschaften abgesagt wurden und nur sehr wenige 
Autoslaloms durchgeführt wurden, haben wir uns zusammen mit dem 
MC Neuhausen entschieden unseren Autoslalom wie geplant als 
Doppelveranstaltung durchzuführen. Wir waren uns aber nicht sicher, ob 
sich ausreichend Fahrer finden, die sich bei den bestehenden 
Rahmenbedingungen für die Veranstaltungen anmelden. Mit der 
mittlerweile bewährten Praxis der Vornennung hätten wir aber die 
Möglichkeit gehabt, bei zu geringem Interesse den Event noch 
abzusagen. Zum Glück trudelten ausreichend Nennungen ein und wir 
konnten die Veranstaltung mit souveräner Organisation erfolgreich 
durchführen.  
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In der Vereinsmeisterschaft konnten wir wenigsten 7 der geplanten 10 
VM-Läufe durchführen und somit auch eine Meisterschaftswertung 
erstellen. Leider konnten wir unsere erfolgreichen Vereinsmitglieder 
nicht bei einer Jahresabschlussfeier gebührend ehren. 
 
Es bleibt also zu hoffen, dass das neue Jahr 2021 trotz schwierigem 
Start mit einem sukzessive abklingendem Infektionsgeschehen einen 
einigermaßen vollständigen Saisonverlauf erlaubt und wir uns wieder 
öfters bei Vereins- und Motorsportveranstaltungen treffen können. 
 
Zumindest Hoffen ist ja nicht verboten. 
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17.04.  Automobil-Turnier (VM)  
  Ort: ALFA-Recycling (ehem. Thyssen-Dück) 
  Rupert-Bodner-Str. 25, 81245 München 
  Zeit: 17:00 Uhr 
  Ausschreibung: Seite 9 
 
 
01.05.  Minigolf (VM) 
  Ort: Minigolfanlage Planegg 
  Zeit: 09:30 Uhr 
  Ausschreibung: Seite 10 
 
 
13.06.  MSC ‚12‘ Jugendkartslalom 
  Ort: MAN-Parkplatz, Max-Planck-Str. 1 
  85221 Dachau 
  Zeit: 8:30 Uhr 
  Ausschreibung: Seite 11 
 
 
 
19.06.  Bergtrike-Downhill / Bullcart (VM) 
  Ort:  Bergbahn Brauneck 
  83661 Lenggries 
  Zeit:  Nennschluss 10:00 Uhr 
  Ausschreibung: Seite 12 
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03.07.  Grillfest 
  Ort:  Roßstall-Stadl,  
  Augsburger Str. 8, 82110 Germering 
  Zeit:  18:00 Uhr 
  Ausschreibung: Seite 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.07.  Kartslalom -Turnier (VM) 
  Ort: Parkplatz der ALFA-Recycling GmbH 
  Rupert-Bodner-Str. 25, 81245 München 
  Zeit:  14:30 Uhr  
  Ausschreibung: Seite 14 
 
 
 
 
25.07.  Redaktionsschluss Co-Pilot 2/2021 
 
 
August  Erscheiningstermin Co-Pilot 2/2021 
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Automobil 

Geschicklichkeitsturnier 
 

2. VM-Lauf 
 
 
Veranstaltungsort: Parkplatz der Fa. ALFA Recycling,  
   Rupert-Bodner-Str. 25, 81245 München 
 
Datum:  Samstag, 17. April 2021 
 
Startzeit:  17:00 Uhr 
 
Nennschluss:  17:00 Uhr 
 
Wer:   MSC ‚12‘ Mitglieder, Gäste sind willkommen 
 
Nenngeld:   5,- € 
 
Aufgaben:  leichte Aufgaben aus dem Verkehrsalltag, für 
   jedermann fahrbar.  
 
Schiedsgericht: lt. Aushang am Platz 
 
Turnierleitung: Erwin Klaus 
   Tulpenstr, 1 
   82281 Egenhofen 
   Tel.: 08134 / 9352197 
 
 
 
Allen Teilnehmern wünschen  
wir eine gute Anreise  
und viel Erfolg!  
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Einladung zum 
Mini-Golf-Turnier 

 

3. VM-Lauf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeit:   Samstag, 1. Mai 2021, 09:30 Uhr 
 
Ort:   Minigolfanlage Planegg 
   Pasingerstr., 82152 Planegg 
 
Startgeld:  5,- € für Erwachsene 
   3,- € für Kinder und Jugendliche 
 
Treffpunkt:  09:15 Uhr 
 
Siegerehrung: im Anschluss an das Turnier 
 
Sonstiges:  Gäste sind herzlich willkommen! 
   Das Material wird gestellt! 
   Eigene Schläger und Bälle sind erlaubt! 
 
 
Auskünfte:  Bernd Altenbuchner. Tel.: 089 / 8401442 
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Ausschreibung 

zum Jugendkartslalom 
 

Qualifikationslauf zur 
südbayer. ADAC Kartslalom Meisterschaft 

Lauf zur Münchner Oberlandrunde 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wo:  MAN-Parkplatz, Max-Planck-Str. 1, 85221 Dachau 

 
Wann:  Sonntag, 13. Juni 2021 
 
Nenngeld:   9,-- € 
 
Klasseneinteilung:   Nennungsschluss: 
 
Klasse 1: 2014 – 2012   08:30 Uhr 
Klasse 2: 2011 – 2010   10:00 Uhr 
Klasse 3: 2009 – 2008   11:30 Uhr 
Klasse 4: 2007 – 2006   13:00 Uhr 
Klasse 5: 2005 – 2003   14:00 Uhr 
Klasse 6: 2002 – 2000   14:00 Uhr 
 
Wertung:  nach Fahrzeit (Strafsekunden) 
  Es gilt das ADAC-Reglement für den Jugend–Kart– 
  Slalom in der gültigen Fassung. 
 
Auskunft:  Thomas Hirl   Telefon 0156 / 78 38 67 93 
  Peter Greppmair   Telefon 089 / 8633283 
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Bergtrike-Downhill / Bullcart 

 
4. VM-Lauf 

 
Termin:  Samstag, 19. Juni 2021 
 
 
Nennschluss: 10:00 Uhr 
 
 
Ort: Bergbahn Brauneck 
 Gilgenhöfe 29, 83661 Lenggries 
 
 
Teilnehmer: Mitglieder vom MSC ‚12‘ München 

Und MC Neuhausen & Gäste 
 
 
Startgeld: Erwachsene 10,00 € 
   JugendlichE    5,00 € 
 
 
Wertung:  3 Läufe,  
   die 2 Besten werden gewertet 
   das Verlassen der Bahn wird mit 
   Strafsekunden belegt 
 
 
Auskunft:  Peter Greppmair 
   Tel.: 089 / 86 33 283 
 
 
Sonstiges: Bei Teilnahme an dieser 

Veranstaltung ist das Tragen eines 
Sturzhelmes Pflicht. Die Strecke ist 
leicht fahrbar 
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Einladung zum Grillfest 
 
Wo is:    Roßstall-Stadl 
    Augsburger Str. 8, 82110 Germering 
 
Wer ko kumma:  Zwölfis & Gäste  
 
Wann geht’s o:   3 Juli 2021 ab 18.00Uhr 
 
Wievui kost’s:  Erwachsene  € 12,00 

    Jugendliche  €   7,50 

 
Was miast’s mitbringa:   guade Laune und an g’sundn 

Appetit 
 
Was gibt’s:    z’Dringa, Salate, Würst’l,  
    G’mischt’s vom Grill, Schmalz   
    und an Kas.  
 

     ODER 
 

Wenn gnua kumma, gibt’s a a Sau vom Grill. 
 
Wer machts:  da Bernd, Tel.: 089/840 14 42 

 
 
 
 

Wichtig: dass ma net so schätzen miass’n, miast’s ma bis 
zum 28.06. sag`n, wer ois kummt 
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Kartslalom-Turnier 
 

5. VM-Lauf 
 

 
Termin:  10. Juli 2021 

 
Beginn:  14:30 Uhr 

 
Nennschluss: 15:30 Uhr 

 
Wo: Parkplatz von ALFA Recycling GmbH 
 Rupert-Bodner-Str. 25, 81245 München 
 
Wieviel:  Erwachsene 5,00 € 
   Jugendliche 3,00 € 
 
Wer:   MSC 12 Mitglieder & Gäste 
   für Kinder ab 7 Jahre im Beisein eines 
   Erziehungsberechtigten geeignet 
 
Was:    langärmliges Hemd, lange Hose und feste  
    Schuhe mitbringen, Helm (Pflicht) und 
    Handschuhe können geliehen werden 
 
Wertung:   3 Läufe, wobei der jeweils beste Lauf  
   gewertet wird (Fehler werden zur Fahrzeit 
   addiert) 
 
 
Auskunft:  Thomas Hirl, Tel: 0156 / 78 38 67 93 
 
 
  



 15

EhrungEn für langjährigE 
MitgliEdEr 2020 

 
 
 
 
 

Albin Bayer   40 Jahre 
Josefine Fink   40 Jahre 

 
Gerhild Elster   30 Jahre 
Florian Wacha  30 Jahre 

 
Thomas Bucher  25 Jahre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir gratuliErEn rEcht hErzlich! 
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…Rückblick mit viel Wehmut… 
Vor knapp 4 Jahren bin ich mit meiner Familie zum 
MSC 12 gestoßen. Die Jugendgruppe bestand damals 
aus ca. 14 Kindern und Jugendlichen und wurde von 
Peter und Fini Greppmair geleitet. Im Laufe des 
Jahres hat mir Peter signalisiert, dass er nach so 
vielen Jahren langsam in die wohlverdienten 
„Kartslalom-Pension“ gehen möchte. 

So kam es dann auch, dass ich nach dem ersten vollen 
Jahr die Jugendleiterrolle von Peter übernommen 
habe. Die Jugendgruppe wurde über Jahre solide 
geführt und viele Vorgänge und Abläufe haben sich 
eingespielt und automatisiert. 

Ich habe mit den Kindern und Eltern sämtliche 
Abläufe im Training hinterfragt und in Abstimmung 
mit den Teammitglieder noch produktiver gestaltet. 

Im learning by doing Verfahren haben wir dabei den Focus, auf die effektive 
Nutzung der Trainingszeit, die individuelle Begleitung jedes einzelnen mit 
persönlicher Zielsetzung sowie der Einbindung der Eltern auf unsere 
Bedürfnisse angepasst und etabliert. 

Nicht nur organisatorische 
Details wurden auf den Bedarf 
angepasst. Mit Unterstützung 
von Sponsoren haben wir das 
technische Equipment mit 
zwei Karts und Kart-Anhänger 
sowie Pavillons erneuert. Und 
zu guter letzt das ganze Kart-
Team mit eigens designten Rennanzügen ausgestattet.  

Die Saison 2020 sollte ein Meilenstein und der Start in eine neue Kartslalom-
Ära werden. Mit inzwischen zwei ausgebildeten ADAC-Trainern (Michael 
Münch und Niklas Schäpe) und sehr motivierten Kindern und Eltern waren wir 
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bestens gerüstet. Wir haben uns auch eine Vision gegeben „Eine starke 
Gemeinschaft sein, sich gegenseitig helfen, miteinander Spaß haben und 
sowohl intern als auch extern Teamgeist zeigen“. Alles was wir unternehmen, 
sollte sich dieser Vision unterordnen. 

Unser Kart-Team bestand zu Beginn der 
Saison aus 15 Kindern und Jugendlichen, 
wobei nur noch die Schäpe Jungs und meine 
beiden Kinder aus der Saison 2018 dabei 
waren. Nach wenigen Trainingseinheiten 
hat uns auch schon Corona ereilt und nicht 
mehr losgelassen. Trotz aller Widrigkeiten 
haben wir mit einem Hygienekonzept dem 
Virus widersetzt und nach Möglichkeit 
weiter trainiert.   

Es war für mich wunderbar zu beobachten, 
wie die vielen Puzzlestücke, die ich imaginär 
im Kopf hatte, sich langsam fügten und wir 

immer mehr zum Team wurden. Die Kinder waren stets mit großer Freude 
beim Training und jeder wurde messbar besser. Die Eltern mit dem Trainerstab 
waren ebenfalls eine Einheit und man hatte auch viel zu Lachen. Es war alles 
angerichtet für eine glorreiche Zukunft des Kart-Teams. 

Die ersten Lorbeeren für die bisherige Arbeit konnten wir bei der 
Südbayrischen Meisterschaft „Kartslalom-Festival“ ernten. Mit historischen 6 
Teilnehmern aus unseren Reihen und Spitzenplatzierungen (jeweils ein 2.-, 3.- 
und 4. Platz) waren wir unter den TOP 3 Vereinen in Südbayern. Somit konnten 
wir auch außerhalb unserer Region auf uns aufmerksam machen und 
beweisen, dass wir mit den besten Vereinen, die deutlich mehr Ressourcen als 
wir haben, mithalten können. 

Leider hat Corona in meiner Familie auch zu nachhaltigen Veränderungen 
geführt. Nach 7 Jahren „Kartslalomkarriere“ hat Emre sich vorgenommen 
mehr seinem zweitem Hobby Basketball zu widmen. Nachdem der große 
Bruder meist ein Vorbild ist, hat sich Yasin ebenfalls im Basketballverein 
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angemeldet und gleich Fuß gefasst. Mit der Folge das sich beide in Zukunft 
mehr dem Ball als Kart hingeben möchten.  

Situationsbedingt war ich gezwungen zum Ende der Saison 2020 das Amt des 
Jugendleiter niederzulegen. Ich habe es immer mit großer Freude und Ehrgeiz 
gemacht und hätte mir noch einige Jahre vorstellen können. Umso glücklicher 
bin ich, dass wir zwischenzeitlich mit Thomas Hirl einen idealen Nachfolger 
gefunden haben. 

Auch wenn Thomas erst ein Jahr bei uns im 
Verein und neu im Kartslalom ist, denke 
ich, dass er alles mitbringt, um eine gute 
und erfolgreiche Jugendarbeit bei MSC 12 
zu leisten. Die aus meiner Sicht wichtigsten 
Skills eines Jugendleiter wie, 
Teamfähigkeit, Organisationstalent, 
Kommunikationsfähigkeit, aber auch 
Empirie hat Thomas in Überfluss. Das 
Einzige was Ihm zum guten Jugendleiter 
fehlt, ist die Expertise in Kartslalom. So wie 
ich sein Ehrgeiz und Engagement 
kennengelernt habe, wird er diese 
Wissenslücke in kürzester Zeit schließen 

und persönlich zu einem besonderen Jugendleiter in Südbayern aufsteigen. 

Ich werde Thomas meine Aufgaben und erworbenes Wissen übergeben und 
stehe dem Team jederzeit gerne zur Verfügung. Damit das Vorhandene 
erhalten und weiter ausgebaut werden kann, bitte ich euch Thomas im Sinne 
unserer großartigen Gemeinschaft ebenfalls zu unterstützen.   

„Nicht traurig sein, weil es vorbei ist, 

sondern lächle, 

weil es schön war!“ 
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Luftgewehrschießen 2020 

 

Liebe Mitglieder des MSC 12, 

in diesem Jahr ist es an mir, einen Bericht über euer legendäres 
Luftgewehrschießen zu verfassen. 

Wir, die Mitglieder des MC-Neuhausen, waren einmal wieder in die 
Schießstätte der D´Wildschützen geladen, um uns mit Luftgewehren im 
präzisem Lochen von uns zur Verfügung gestellten Pappscheiben zu 
messen. 

Eine riesen Gaudi.  

Die Auswertung der Pappscheiben, und der dabei erzielten Punkte, 
erfolgte wie immer mit akkuratem Blick und zu Hilfename einer 
geeichten Auslesemaschine. 

Aus der Aneinanderreihung der erzielten Punkte ergab sich dann die 
Platzierung der einzelnen Starter. Auch dieses erfolgte mit höchster 
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit. 

Da auch diese Veranstaltung nicht nur einen Sportlichen Aspekt haben 
sollte, wurde auch hier von fast jedem die Gelegenheit genutzt, einmal 
viele lustige und intensive Gespräche zu führen, und die ein oder andere 
Speise und ein paar Getränke zu sich zu nehmen.  

Bei dem ein oder anderen scheint auch ein kleines Zielwässerchen dabei 
gewesen zu sein. 
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Nachdem dann alle entweder mit dem Schießen fertig waren, die 
Auswertung komplett und die Vorfreude auf die eigene Platzierung 
schon sehr groß war, ist dann die Siegerehrung abgehalten worden. 

Traditionell kann sich jeder Starter, nach Bekanntgabe der Platzierung, 
die Siegerprämie, in Form von Naturalien, von dem Gabentisch 
entnehmen. 

All den Siegern sei hier noch einmal gratuliert. Bravo 

Desweiteren ist es auch Tradition, den nächsten Verfasser der Zeilen für 
den neuen Bericht über die Platzierung zu ermitteln. Auch dieses erfolgt 
nach genau festgelegten Regularien. 

Wie auch immer das geht??? 

Der eigentliche Hauptgewinn ist die Ehre ein paar Zeilen für das nächste 
Heft verfassen zu dürfen. 

Mit viel Vorfreude auf das nächste Luftgewehrschießen, 

verbleibe ich Euer 

André Sprogis (MC-Neuhausen) 

 

P.S.:  Das Zielwässerchen habe glaube ich getrunken ;)) 
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Bericht VM Geschicklichkeitsturnier vom 03.10.2020 

Nach der Corona bedingten Absage der für 25.04. angesetzten Veranstaltung 
konnte das Turnier am Tag der deutschen Einheit als 7. Lauf der VM 
durchgeführt werden. Da die Jugend vorher noch für das Kartslalom Festival 
trainiert hat und entsprechende Umbauten der Aufgaben erforderlich waren, 
verzögerte sich der auf 17.00 Uhr angesetzte Start etwas. So steigerte sich die 
Vorfreude im – mit nur neun Teilnehmern – dünnen Fahrerlager auf das, was 
sich Erwin als Organisator da ausgedacht hatte. 

Schweizer, rückwärts einparken und Fahren im Kreisel mit gespannter Schnur 
in der Hand kannten diejenigen, die in den Vorjahren schon mitgemacht 
hatten. Aber das Befahren einer schmalen Gasse, ohne mit den rechten Rädern 
die Holzlatten zu berühren, ließ fasst jeden Fahrer (leider gab es keine 
Fahrerin!) verzweifeln. Beim Wenden in vier Zügen zeigte sich, wer den flotten 
Gangwechsel beherrscht. Und während das Vorwärtsfahren durch drei Tore 
problemlos gelang, gab es beim Rückwärtsbefahren derselben Aufgabe das 
große Klagen. Denn jeder Kontakt mit den Sachs-Dämpfern brachte 
Strafpunkte. Nicht nur die Fahrer, sondern auch die Kupplung unseres VW 
Lupo kam hier an ihre Grenzen. 

Da auf den Trainingslauf verzichtet wurde, hatte jeder Fahrer nur zwei 
Chancen, sich mit den Schikanen vertraut zu machen. Trotzdem gelang es dem 
Sieger (Erwin), beide Läufe fehlerfrei und mit quietschenden Reifen zu 
absolvieren. Meine Wünsche für 2021: Identischer Parcours mit einer extra 
Trainingsrunde, eine Stunde früher anfangen und wieder mehr Teilnehmer 
(m/w)! 

 

 

 

Markus Schäpe 
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Berggeschicklichkeitsslalom vom AC Dachau 
 
 
Nachdem unsere SE-Fahrer (Slalom Einsteiger) das ganze Jahr, 
soweit es ging, mit Bernd an den Samstagen nach dem 
Karttraining, fleißig mit dem Lupo trainiert hatten, wollten die Jungs 
auch endlich einen Slalom fahren. Aufgrund von fehlenden 
Veranstaltungen war dies nicht möglich. So kam Bernd die Idee, 
beim AC Dachau zu starten. Unsere Nachwuchsfahrer waren 
sowieso gleich begeistert. Und so kam es, dass wir mit einer 
ordentlichen Mannschaft, bestehend aus Julius, Niklas, Emre, 
Florian V., Sebastian als SE-Fahrer, Bernd, Sami und mir als 

Trainer/ Betreuer und Heike, Mike, Michael und Andrea als Eltern 
bzw. Begleitung vor Ort anwesend waren. Also zwölf Leute von 
den „Zwölfis“. Nach der Nennung und dem zwischenzeitlichen 
Entladen und Herrichten des Clubautos konnten wir starten.  
 
Bei den Ersten Startern fuhr Bernd als Beifahrer mit und ich 
betrachtete das Ganze von außen. Sami, der großes Interesse an 
der Veranstaltung hatte, war sehr wissbegierig und aufmerksam. 
Doch wunderte er sich über die ungewöhnliche Art des Starts. Der 
war, wie alte Bergslalomveteranen noch wissen, rückwärts. 
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Zunächst eine kleine Streckenbeschreibung: Wie gesagt Start 
rückwärts in eine kleine Bucht. Hier war es wichtig, das Auto am 
Start richtig zu positionieren, um gut in die Bucht einfahren zu 
können und rechtzeitig den Lenkradeinschlag zu ändern, um 
flüssig aus der Bucht in den anschließenden Schweizer zu 
kommen.  Dann kam eine Stelle, die Sami auch sehr verwunderte, 
ein Briefkasten. Früher war hier ein Zettel ein zu werfen. Jetzt 
musste ein Post-It angeklebt werden. Nach dem kurzen Stopp 
führte die Strecke in einen engen Knick und dann weiter durch 
flüssig gestellte Tore in eine Bergauf-Passage durch einen kleinen 
Wald. Es folgte eine leichte Linkskurve zu einer - mit vollem 

Lenkeinschlag zu 
fahrenden - Kehre. 
Danach die ganze 
Strecke ohne 
Briefkasten und Bucht 
zurück in das Ziel. Hier 
sollte so angehalten 
werden, dass eine 
Markierung zwischen 
Vorder- und 
Hinterachse sein 
musste.  

 
Nachdem Bernd mit den Heranwachsenden die Trainings 
durchgeführt hatte, war es logisch, dass alle mit Bernd als 
Beifahrer fahren wollten. Alle hatten so ihre kleinen 
Schwierigkeiten, am Start, mit dem Rückwärtsfahren und dem 
Abstand zum Briefkasten. Hier musste so manche Türe geöffnet 
oder sogar korrigiert werden, div. Pylonen wurden umgefahren 
oder gar ausgelassen oder dann zu früh oder zu spät Angehalten, 
zu wenig oder zu heftig gebremst. So hatte eben jeder seine liebe 
Not. Aber es bleibt zu erwähnen, dass jeder flüssig, rund und 
zielstrebig gefahren ist. Nun begann bei Sami, der nur zuschauen 
wollte, der berühmte Rennfahrervirus anzuschlagen. Er war heftig 
infiziert und überlegte einige Zeit, ob er sich mit seinem doch recht 
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breiten Mercedes trauen oder doch auf den Lupo zurückgreifen 
sollte. Er hatte vor allem Bedenken, mit voller Breite durch den 
Knick zu kommen und die Kehre, welche er noch nicht gesehen 
hatte, ohne Bordstein-Kontakt fahren zu können. Sami nannte 
dann auf den Lupo. Somit waren wir acht Teilnehmer mit 38 Starts. 
Da fast alle in der Sonderklasse nachgenannt hatten und so fünf 
statt dreimal fahren konnten. Eine kleine Herausforderung für den 
Veranstalter, da doch weitere ca. 60 Starter warteten. Eine 
Regelung konnte zu aller Zufriedenheit schnell gefunden werden 
und wir Starteten abwechselnd einmal MSC“12“ und dann ein 
Anderer. Nun war Emre als Vorletzter der Jugend dran, bevor wir 
Alten fahren konnten. Emre wollte, dass ich mit ihm fahre. Dies 
machte ich sehr gerne, doch war diese Aufgabe auch Neuland für 
mich. Emre startete zu seinem Trainingslauf zügig und konnte die 
Aufgaben gut lösen. 12 Strafsekunden für umgeschmissene 
Pylonen war zwar viel aber der Grundansatz war vorhanden. Am 
Start zum ersten Wertungslauf war er sehr nervös. Ich versuchte 
ihn, mit einmal Augen schließen und tief durchatmen etwas zu 
beruhigen. Emre schaute zwar etwas verdutzt hat es aber 
ausprobiert und merkte es bringt ihn etwas „runter“. Im 
Trainingslauf war er im Bergauf-Teil etwas zögerlich und ich hielt 
ihn an, konstant auf dem Gas zu bleiben. Emre machte dies auch, 
doch war der Fuß anscheinend etwas mit Blei gefüllt und wir 
wurden immer schneller. Er reagierte zwar auf meine Anweisung, 
etwas weniger Gas zu geben, aber die Kehre kam dann doch 
schneller auf uns zu, als mir lieb war. Dann noch den Bremspunkt 
ein wenig zu spät gesetzt, wurde es in der Kehre doch etwas eng. 
Aber was macht Emre jetzt: Kurz vor der Ausfahrt aus der Kehre 
hat er das Lenkrad durch die Hände gleiten lassen, anstelle es 
gezielt zurück zu stellen. Wir verpassten die Ausfahrt und fuhren 
fast einen kompletten Kreis. Doch dieser endete auf einer 
Böschung. Nun stand das Fahrzeug im Grünen auf einem Hang. 
Die Posten und Zuschauer eilten herbei und wollten uns 
zurückschieben. Verständlich war Emre etwas durch den Wind 
und wollte zwar auch rückwärts, doch vergaß er, dass er noch im 
ersten Gang ist. So arbeiteten beide, Posten und Emre 
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gegeneinander. Also war Emre erst einmal zu beruhigen. 
Kupplung treten, Gang raus, ruhig bleiben, durchatmen, Augen 
schließen und bewusst handeln. Wieder dieser ungläubige Blick. 
Aber er machte es. Und schon war er der Herr der Dinge und 
machte wieder alles richtig. Auf der Straße zurück fragte er mich: 
„Was nun?“ – „Weiter die Strecke richtig befahren in das Ziel. 
Hauptsache du bleibst in der Wertung.“ Nun fuhr Emre die Strecke 
langsam bis ins Ziel und war sichtlich fertig und wollte nur noch 
hier raus. Verständlich. Ich dachte mir nur, wie es bei meinem 
ersten Ausritt war. Eben genauso! Im Ziel stellte sich schnell 
heraus, dass der Lupo nur an der mit Vorschäden lädierten 
Schürze beschädigt war. Ein paar Streifen Klebeband und wir 
konnten weiterfahren. Emre konnte dann seinen zweiten 
Wertungslauf noch fehlerfrei in guter Zeit absolvieren, was 
angesichts der vorangegangenen Ereignisse sehr beachtlich ist.  
 
Jetzt kam die Zeit dass wir, die Alten, starten konnten. Die Jugend 
war natürlich sehr gespannt wie die „Erfahrenen“ sich schlagen 
werden. Da meine letzten Rennfahr-Einsätze doch schon lange 

zurück lagen, fühlte 
ich mich doch etwas 
unter Druck und 
wollte den 
Trainingslauf alleine 
fahren. Mit 6 
Strafsekunden und 

einer 

verbesserungsfähigen Zeit kam ich in das Ziel. Jetzt war ich 
wieder richtig heiß und freute mich auf die Wertungsläufe. Einer 
der Vietze-Jungs wollte bei mir mitfahren. Leicht übermotiviert 
wollte ich meine Zeit doch deutlich verbessern. Bis zum 
Briefkasten, der sehr schnell erledigt war ging alles sehr gut. Keine 
Fehler und sehr flüssig gefahren. Also weiter so. dann das 
Bergaufstück und ich hörte nur noch, wie ich einen nach dem 
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anderen Pylonen touchierte. Mir entglitt auch leider ein lautes 
Sch….; dann die Kehre. Gut angebremst in den Ersten geschaltet 
und rum und rauf aufs Gas. Wow, geht doch. Aber das fröhliche 
Kegeln ging leider weiter. Die Hinterachse habe ich immer falsch 
eingeschätzt. Mein Beifahrer schaute mich etwas ungläubig an, 
was ich denn da mache. Leider konnte ich nicht in meinem Sitz 
versinken. Am Ende standen ACHTUNG: 16 Strafsekunden auf 
meinem Konto. Der Zweite Wertungslauf war dann, mit Julius als 
CO, fehlerfrei und fast fünf Sekunden schneller als der 
Trainingslauf. Ich war dann doch zufrieden.  
 
Abschließend möchte ich sagen, für alle ein gelungener Tag mit 
Erfolgserlebnissen und der Erkenntnis: Da steckt Potential drin. 
Ich freu mich auf die kommenden Trainingseinheiten und auf die 
Betreuung der Einsteiger bei ihren weiteren Starts. Danke an den 
AC Dachau für eine schöne und gelungene Veranstaltung.  
 
P.S.: Sami, der so etwas noch nie gemacht hatte, konnte sich auf 
Platz 5 von 14 einreihen. Einen Platz vor mir, was aber durch 
meine hohen Strafsekunden begründet ist. Er war aber trotzdem 
Besser. Glückwunsch.  
 
 
Erwin 
  



 29

Mein erstes Autorennen oder wie kommt man 
sicher den Berg rauf und runter :-) 

 
Wie fängt man an einen Bericht zu schreiben, um einigermaßen glaubhaft 
zu erzählen, wie man sich als Kartfahrer fühlt, zum ersten Mal mit einem 
Auto sich durch den Pylonenwald zu kämpfen. 
 
Ich möchte Euch mein Weg vom Kart ins Auto erzählen. Nachdem mich 
meine Eltern im Alter von 6 Jahren zu einem Schnuppertraining ins Kart 
setzten, war klar, dass ich meine Zukunft auf 4 Rädern verbringen werde. 
 
Dies ist mittlerweile 10 Jahre her und ich kann auf eine erfolgreiche Zeit 
mit fast unzähligen Erfolgen und Titeln im Slalombereich zurückblicken. 
Mein größter Erfolg und Highlight war 2019 die Berufung ins 
Nationalteam des DMSB um für Deutschland bei den FIA 
Motorsportgames in Italien/Vallelunga vor der versammelten Weltelite 
an den Start zu gehen. 
Ein detaillierter Bericht hierüber folgt später .... 
 
Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich durch den MSC12 München 
letztes Jahr die Chance erhalten habe mich weiterzuentwickeln und ins 
Auto einzusteigen – und das ohne Führerschein :-) -. So etwas ist nicht 
selbstverständlich, denn nicht jeder Verein kann ein Auto zur Verfügung 
stellen, damit Jugendliche das Beherrschen eines Autos lernen können. 
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Für mich war der Umstieg vom Kart ins Auto eine große 
Herausforderung, da ein Auto sich völlig anders anfühlt als ein Kart. Ein 
Kart ist viel wendiger, beweglicher und von der Lenkung direkter als ein 
Auto. Das Kart hat nur Gas und Bremse, das Auto hat zudem noch eine 
Kupplung, mit der es erst einmal heißt umgehen zu lernen, ein Gefühl für 
das Getriebe zu bekommen um das Auto in Bewegung zu bringen. 
Vergleichen kann man Kartslalom und Autoslalom kaum, meine 
persönliche Einschätzung: Das Autofahren ist für mich eine neue 
Erfahrung, die ich in Zukunft gerne weiter ausbauen möchte, um meinem 
Ziel, in den nächsten 2 Jahren auf der Rundstrecke im Auto zu sitzen, 
näherzukommen...... 
 
Mit einem Auto zu trainieren ist eine völlig neue Erfahrung. Und unser 
vereinsinternes Training war für mich am Anfang etwas 
gewöhnungsbedürftig. Man trainiert halt anders als mit einem Kart. Zum 
Beispiel einen Kreis zu fahren, indem man mit der linken Hand ein Seil 
hält als Führung und mit der anderen Hand das Lenkrad zu führen und 
dann das Auto in der Spur zu halten ist schon mächtig anstrengend. Oder 
rückwärts durch die Pylonen zu fahren, ohne diese zu berühren, 
Einparken mit 4 Pylonen als Parkhafen etc. oder einfach Slalom Tore im 
Kreis zu fahren. 
 
Meinen persönlichen Bericht zum 1. Rennen möchte ich wie folgt 
schildern: Nachdem wir 
Jugendlichen vom Bernd 
und Erwin über die letzte 
Saison, wenn man 
überhaupt von einer Saison 
sprechen kann, wohl kaum, 
im VW Lupo trainiert und 
geschult wurden und auch 
üben konnten, kam für uns 
die 1. Chance am 
04.10.2020 am Berggeschicklichkeits-Slalom des AC Dachau in 
Schauerschorn bei Altomünster teilzunehmen. Teilnehmer waren: 
Florian Vietze, Emre Bacak, Niklas Schäpe, Sebastian Vietze, Julius 
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Wacha, Sami Bacak, Bernd und Erwin 
 
Angekommen, inspizierten wir erst einmal die Strecke, wo mir gleich 

aufgefallen ist, dass die 
Streckenbegehung eine andere 
Dimension hat als das Begehen eines 
Kartparcours. Einmal den Berg hoch 
und runter waren gleich mal paar 
Kilometer zu Fuß, hat man doch gleich 
Frühsport betrieben. 
 
Nach eingehender Besprechung mit 

unserem Trainer Bernd, der mir persönlich gute Tipps gegeben hat, bin 
ich mit ihm ins Auto eingestiegen. Angefangen mit einer Wende gings 
gleich in den Schweizer, gefolgt vom schnellen und gezielten Anhalten, 
um die Startnummer in den dafür vorgesehenen Kasten einzuwerfen und 
dann gleich mit Vollgas durch Tore den Berg hoch. Oben angekommen 
durch die Wende und wieder 
zurück den Berg runter. 
Wieder unten angekommen, 
war ich froh, dass ich den 
Parcours fürs Erste mit nur 2 
Fehler heil überstanden 
hatte, und unser Lupo auch 
ganz geblieben war :-)).... 
Ich bin mir sicher, dass auch 
meine Kartkameraden und die Erwachsenen ihren Spaß hatten und es 
eine Erfahrung war, die es hoffentlich in der Zukunft noch viele Male 
geben wird. 
 
Am Ende des Tages habe ich für mich festgestellt, dass sowohl der 
Kartslalom als auch der Autoslalom mir sehr großen Spaß machen und 
dass die Weiterentwicklung was den Motorsport betrifft, mich hoffentlich 
weiterbringen wird. 
 
Euer Florian Vietze...... 
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Bergslalom Dachau 
 
 
Es war an einem sehr sonnigen aber auch kühlen herbstlichen 
Sonntag. Kurz nach dem Frühstück machten Erwin und ich uns 
auf den Weg nach Oberzeitlbach-Schauerschorn. Überhaupt 
schon einmal verwunderlich, dass diese Ortschaften in der 
Straßenkarte auftauchten. Für mich und unsere Jugend war es 
das erste Mal, dass wir diese Rallye besuchten. Es ging auch 
gleich los, mit der Streckenbegehung. Viele viele Fragen wurden 
an Erwin gestellt, wie z.B. was macht in dieser gottverlassenen 
Gegend ein Briefkasten, wie muss ich diese Schweizer fahren, 
wann muss ich schalten und und und…. 
 
Die Dachauer Veranstalter waren schier überfordert, hatten wir 
doch insgesamt 8 Starter gemeldet.  
 
Da war Organisationstalent angesagt. Wie wir später erfuhren, 
waren insgesamt über 70 Starter anwesend. Das kann dauern! Es 
wurde dann entschieden, dass unser LUPO immer die Pole-
Position innehatte, und nach jedem Start von uns, ein anderer 
Teilnehmer eingefädelt wurde, dann wieder wir und so ging es 
munter weiter.  
 
Der erste Starter von uns konnte nach dem Reifenwechsel 
loslegen. Für unsere Neulinge war es eine immense 
Herausforderung, startet man ja RÜCKWÄRTS. Also; rückwärts in 
die Bucht, vorwärts mit Karacho durch die „Schweizer“ durch, zum 
Briefkasten, kleinen gelben Post-It hinpappen, und dann bergan 
mit ordentlich Gas bis hoch zur Wende. Dann mit Speed zum Ziel. 
Wenn es so beschrieben wird, klingt es sehr einfach. Jedoch, ich 



 33

wiederhole es gerne, es war das ERSTE Rennen für die 
Youngsters. Das Adrenalin floss in Strömen, das Testosteron 
ebenso.  
 
Aber nun waren alle angefixt: sofort wurde nachgenannt, so durfte 
jeder statt vorgesehen 3x nunmehr 5x starten.  
 
Kurzzeitig sorgte Emre für Aufregung: er startete zügig und 
sauber, aber er kam nicht wieder in Richtung Ziel. Nach einer 
gefühlten Ewigkeit kam er im Schneckentempo mit Erwin als 
Beifahrer sehr kleinlaut die Zielstrecke runter. Der LUPO hatte 
eine klaffende Wunde vorne rechts, sowie den halben Acker am 
Unterboden.  
 
Jetzt zeigte sich mir die wahre Wertigkeit des Automobilsportes: 
Emre saß sehr blass auf dem Fahrersitz, und ALLE, wirklich alle, 
sorgten sich um die Verletzung des Autos – keiner kümmerte sich 
um Emre!!! Nachdem allerdings feststand, dass der Renntag nicht 
abgebrochen werden musste, bequemte man sich doch, auch 
Emre zu befragen, ob ihm etwas passiert sei. Ich merke, ich muss 
noch viel lernen!! 
 

Nachdem die 
Jugend durch 
war, gab es 
keinen Halt 
mehr für Sami. 
Auch er wollte 
sich beweisen, 
jedoch kam er 
mir zeitweise 
vor, wie eine 
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Frau: soll er mit seinem Mercedes SUV oder doch lieber mit dem 
LUPO fahren. Die Qual der Wahl dauerte mit Sicherheit 1 Stunde. 
Die Wahl erleichtert hat dann die Probefahrt von Sami mit einem 
anderen Teilnehmer im VW Käfer. Sehr schnell war Sami klar, das 
konnte er besser und zwar letztendlich mit dem angeknaxten 
LUPO. 
 
Gegen 16:00 Uhr waren alle gefahren, sichtlich zufrieden und 
mächtig stolz auf sich selbst. Das konnten sie auch sein, haben 
doch alle gute bis sehr gute Zeiten gefahren. 
Noch ein bisschen Übung für alle, und wir können uns an „richtige“ 
Rennen bzw. Meisterschaften wagen. 
 
Für mich war es ein sehr sehr schöner Tag, konnte ich doch einmal 
einen deutlichen Einblick in den Motorsport bekommen, weiß jetzt, 
wie sich ein Boxenluder fühlt und freue mich schon auf das 
nächste Mal. 
 
 
Andrea 
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Historische Ausfahrt des MC Neuhausen, 
ein Lauf zur VM 

 
 
Der MC Neuhausen mit Peter Sachsenhauser freute sich einige 
Teilnehmer am 30.08. im Gewerbegebiet Bergkirchen zu der 
Historischen Ausfahrt mit Orientierungshilfe zur Tour in die 
Katzbrui-Mühle bei Unteregg zu begrüßen. 
 
Wir waren leider nur mit zwei Teams vertreten.  
 
Anscheinend hatte Sami meinen Bericht von der letztjährigen 
Ausfahrt gelesen und Interesse daran gefunden. Zunächst wollte 
er mich als seinen CO rekrutieren aber ich hatte Peter schon fest 
zugesagt. So schaute sich Sami um und fand Lena Sprogis von 
den Neuhausern. 
 

Die hervorragenden Fahrtunterlagen 
begannen mit einer kurzen Einweisung, 
wie der Rallyesport begann. Den 
Grundstein legte Sir Hubert Ritter von 
Herkomer im Jahre 1905 mit einer 937 
km langen Sollzeit-Zielfahrt über 
mehrere Alpenpässe. Damals starteten 
erstaunliche 91 Teilnehmer. Ein who’s 
who des Adels und einige aus der 
gerade aufkeimenden 
Automobilfertigung: Horch (Audi), 
Fichtel, Sachs, Büssing, Opel, Lancia.  
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So war es auch nicht weiter verwunderlich, dass aus der kurzen 
Einleitung auch einige Fragen kommen werden.  
 
Angesichts dessen, dass Sami keine Erfahrung hatte im 
Orientierungssport, habe ich mit ihm ausgemacht, dass wir 
zusammenfahren und bei Problemen uns gegenseitig 
unterstützen. Gesagt, aber nicht getan. Sami startete und war 
fortan nicht mehr gesehen, bis auf eine kurze Begegnung im 
Gegenverkehr. 
Die erste Etappe mit 32,6 km führte uns durch den westlichen 
Fürstenfeldbrucker Landkreis. Nach Gernlinden, durch Maisach, 
Germerswang, Nannhofen, Peretshofen und Adelshofen. Wir 
fuhren also knapp an meiner Haustür vorbei.  

In dem Chinesen waren die üblichen Schwierigkeiten, in der 
durchgewürfelten fortlaufenden Nummerierung und dem 
gedrehten Zeichen, also Startpunkt nicht unten, zu finden. Es 
folgte eine 15,5 km lange Pfeilskizze, die uns über Moorenweis 
nach Türkenfeld und in die Nähe von Greifenberg führte. Kleine 
Spitzfindigkeiten zwangen uns dazu kleine Kreisel oder Dreiecke 
aus zu fahren. Die Kommunikation zwischen Peter und mir 
funktionierte von Anhieb an und es machte richtig Spaß. Auch 
konnten wir einige Buchstaben schon auf unserer Bordkarte 
verzeichnen. Wir hatten ein gutes Gefühl und die bei den 
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Durchfahrtskontrollen gestellten Fragen konnten wir richtig 
beantworten. So ging es durch eine schöne sehenswerte 
Landschaft zur dritten Etappe. 41,7 km 
mit 48 Chinesen Zeichen. Sie endete in 
Unterdiessen. Einige Teilnehmer kamen 
uns auf unserem Wege ins Etappenziel 
entgegen und brachten mich doch ins 
Grübeln ob ich denn wirklich richtig bin, 
in der Wahl unseres Weges. Nach 
kurzer Beratung mit Peter einigten wir 
uns auf die Richtigkeit unseres Tuns 
und setzten unseren Weg unbeirrt 
weiter. Schließlich passten die 
Chinesen mit der gefahrenen Strecke 
und der Natur gut überein und 
Buchstaben und Ziffern konnten 
gesammelt werden. Warum sollten wir 
falsch sein? 
 
Etappe 4 war zweigeteilt. Der erste Teil war wieder eine schöne 
Pfeilskizze mit einer kleinen kniffeligen Schwierigkeit. Hier 
begegnete uns dann auch Sami wieder, der wohl auf der Suche 
nach dem rechten Wege war. 
 
Hier mussten Peter und ich uns öfters beraten, um unseren Weg 
zu finden, der hoffentlich dem des Ausrichters entsprach. Unsere 
Mühen wurden durch gefundene Buchstaben belohnt. Die 
Bordkarte füllte sich zusehends und stimmt zuversichtlich. Der 
zweite Teil war dann eine A-B Strecke auf kürzestem Wege. Nicht 
gerade meine Stärke. Also kurzentschlossen an die Seite, Motor 
aus und intensives Wege raten mit Peter. Auf dem 
Kartenausschnitt waren einige Wege gesperrt und durften nicht 
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befahren werden. Es kristallisierten sich zwei mögliche Routen 
heraus. Ich wollte die obere und Peter die untere Strecke nehmen. 
Beide waren wir der Meinung die kürzeste Verbindung von A nach 
B gefunden zu haben. Die Beratungen dauerten noch an. Es 
wurde gemessen und gerechnet hin und her oben oder untenrum 
das war hier die Frage. Die Lösung lautete am Schluss, wir fahren 
unten rum. Peter hatte die besseren Argumente und Fakten. Und 
in der Tat es musste der richtige Weg sein denn wir fanden wieder 
etwas was wir in der Bordkarte notieren konnten. Oder wahren es 
Fehlnummern?????? Nein wir müssen richtig sein. Auf dieser 
Etappe durften wir durch die Ortschaft Waal fahren. Der 
Geburtsort von Herkomer. Ihr wisst ja, der Begründer des 
Rallyesports. Rund um Dirlewang führte uns die fünfte und letzte 
Etappe als Pfeilskizze. Nun war der Kopf doch schon schwer, die 
Konzentration ließ nach, aber die Aufgaben wurden nicht leichter. 
Deutlich länger brauchten wir für die 19,8 km. Die Start- und 
Endpunkte der Pfeile mussten genauestens begutachtet werden 
um auch ja keinen Kniff zu übersehen, denn uns war mittlerweile 
bewusst, dass wir sehr gut im Rennen liegen müssen da die 
Bordkarte sehr gut gefüllt war und die Fragen wurden bis auf eine 
richtig beantwortet. Sollte der ersehnte Traum eines Sieges heute 
in Erfüllung gehen? 
 
Ich habe mich nicht getraut es auszusprechen. Peter war es auch 
bewusst, dass wir sehr gut unterwegs waren, hielt aber die Bälle 
flach. Nach diversen Fahrten rückwärts, Wendemanövern und 
Prüfrunden sind wir relativ erschöpft am Ziel angekommen. Dort 
durften wir erfahren, dass Sami mit Lena sehr gut zurechtkam und 
hellauf von der 15-Jährigen begeistert war. Ein Team hat sich 
gefunden.  
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Nervös versuchte ich Einblick in die unterschiedlichen Bordkarten 
zu erlangen und es zeichnete sich ab, dass wir mit nur zwei freien 
Feldern weit vorne liegen müssten. Aber ich konnte nur wenige 
beäugen. Verärgert stellte ich fest, uns fehlen in der Tat zwei 
Nummern. Die zweite nach dem Start und die vorletzte vor dem 
Ziel. Das, obwohl wir die Strecke richtig befahren hatten. Sie 
wurden einfach übersehen. Mann, wie ärgerlich. Die Siegerehrung 
begann und ich wurde immer nervöser, je mehr Teilnehmer 
aufgerufen und die Platzierungen immer höher wurden. Platz fünf 
, vier, drei nein wir waren es noch nicht. Sieg oder erster Verlierer? 
Platz zwei wurde aufgerufen es ist das Team Greppmair und 
Klaus. Der Sieg ging an ein junges Paar vom MC Neuhausen, die 
eine Nummer mehr hatten als wir. Ärgerlich.  
 
Peter war sehr zufrieden und meine „Enttäuschung“ legte sich 
rasch. Der Stolz auf den zweiten Platz wuchs langsam.  

Eine sehr schöne Ausfahrt, die uns sehr viel Freude bereitete. 
Danke an Peter Sachsenhauser und seine Leute vom MC 
Neuhausen. 
 
Erwin 
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Zum Geburtstag alles Gute 

  
März 
 
 
08.03. Vorndran Isa     
09.03. Reuther Wolfgang    
11.03. Schäpe Sylvia    April 
24.03. Greppmair Fini    
28.03. Einöder Sabine   08.04. Hirl Konstantin 
28.03. Börner Stefan    15.04. Richter Franz 
29.03. Baum Wolfgang   17.04. Müller Maximilian 
29.03. Rehkopf Gunnar   20.04. Süßmeier Willi 
     20.04. Tsikas Georgios 

21.04. Geißler Gerd 
22.04. Vietze Heike 

 
Mai 
 
01.05. Lechner Dieter    Juni 
04.05. Altenbuchner Dagmar 
14.05. Beel Kathrin    03.06.Wacha Florian 
22.05. Reiter Thomas    09.06. Bayer Albin 
22.05. Blöchinger Werner   11.06. Grandl Christine 
31.05. Börner Sonja    14.06. Fink Josefine 
     30.06. Krenn Irmgard 

 
 

Juli 
     August 
04.07. Reuther Andrea 
04.07. Sandl Gerhard    03.08. Widmann Georg 
06.07. Sandl Heike    04.08. Klaus Erwin 
09.07. Schneeberger Martin   04.08. Bucher Thomas 
17.07. Zechmeister Helmut   06.08. Kazantzidou Stavroula 
19.07. Elster Wolfgang   12.08. Knechtskern Karl-Heinz 
23.07. Fink Werner    17.08. Bacak Süheyla 
     19.08. Memminger Stefan 

22.08. Lawundi Brigitte 
24.08. Wohlfeld Nadja 
28.08. Haimerl Theo 

 
 

Wir gratulieren allen Geburtstagskindern  
recht herzlich  
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Termine 2021 
 
 
Alle aktuellen Termine können im Internet unter nachfolgend genannten Links 
nachgesehen werden: 
 
Oberlandrunde Rallye / Slalom: 
 www.oberlandrunde.de  
 
Münchner Slalommeisterschaft: 
 www.motorsport-muenchen.de 
 
Münchner Oberlandrunde die Jugendkartmeisterschaft der 
Oberlandrunde: 
 https://www.oberlandrunde.de/index.php?page=jugendkart 
 
 
 
Terminvorschau 2021 
 
19.03. VM Dart 
17.04. VM Autoturnier 
01.05. VM Minigolf 
13.06. MSC „12“ Jugendkartslalom 
19.06. VM Bergtrike Downhill / Bullkart 
03.07. Grillfest 
10.07. VM Kart 
17.09. VM Luftgewehr 
10.10. AMM Automobilslalom 
23.10. VM Kegeln 
12.11. VM Überraschungslauf 
27.11. Jahresschlussfeier 
 
 
 

Die Vereinstermine werden allen Mitgliedern per email mitgeteilt. Evtl. 
Verschiebungen werden auf unserer Homepage veröffentlicht. 
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MSC“12“ Club Meisterschaft - 
Allgemeine Bestimmungen 

 
 
1. Gewertet werden in der MSC“12“ Club-Meisterschaft generell nur Mitglieder des 

MSC ”12” München e.V. im ADAC. Es werden Clubinterne und Motorsportliche 
Veranstaltungen aller Art in den Wertungsklassen Vereinsmeisterschaft (VM-
Läufe), Erwachsenen Sport (REM, RAM, LIV), Jugend-Sport (SE) und Jugend-Kart 
(JUV) gewertet, siehe Faktortabelle. 

 
2. Der Wertung liegt der Zeitraum des Sportjahres vom 01.12. des Vorjahres bis 

einschließlich 30.11. des laufenden Jahres zugrunde. 
 
3. Eine Wertung erfolgt ohne besondere Nennung oder Nenngeldzahlung. 
 
4. Eine Wertung erfolgt nur, wenn der Teilnehmer unter Angabe des Clubnamens MSC 

”12” München e.V. startet, mit folgenden Ausnahmen: 
4.1. Bei vereinsinternen Veranstaltungen (hier entfällt die Angabe des 

Clubnamens). 
4.2. Bei nationalen bzw. internationalen Veranstaltungen, wenn unter 

einem Firmenbewerber gestartet wird oder wenn der Club keine 
gültige Bewerberlizenz besitzt und dann nicht unter einem anderen 
Clubbewerber gestartet wird. 

4.3 . Rallyebeifahrer. 
 
5. Grundlage einer Wertung ist immer eine offizielle Ergebnisliste, deren Beibringung 

dem Teilnehmer obliegt. Vereinsinterne Veranstaltungen werden automatisch in die 
Wertung aufgenommen. 
 

5.1. Letzte Abgabemöglichkeit der Ergebnisliste ist jeweils 2 Monate nach 
dem Veranstaltungstag; letztmöglicher Tag ist der 30.11.! 

5.2. Sofern der Erhalt der Ergebnisliste in Frage gestellt ist, ist eine 
Bestätigung des Veranstalters zu beschaffen, die folgende Angaben 
zu enthalten hat: 

  - Datum und Titel der Veranstaltung 
  - Prädikate 
  - Starter Gesamt / Klasse 
  - Platzierung Gesamt / Klasse 
5.3.  Im Sinne einer laufenden Auswertung der Meisterschaften werden 

nicht termingerecht vorgelegte Ergebnisse grundsätzlich nicht 
gewertet. 

5.4. Beibringung der Ergebnislisten können per Post, Mailanhang oder 
über einen im Internet veröffentlichte Link erfolgen. 
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6. Gewertet wird nach dem Schema: 

 
 Starter – Platz   x 10 + 1 x Auswertungsfaktor 

       Starter 
 

(Eine Rundung auf zwei Stellen hinter dem Komma erfolgt erst zuletzt). 
 

6.1. Für die Punkteberechnung wird grundsätzlich die Klassenwertung als 
Berechnungsgrundlage herangezogen.  

6.2. Erhält der Teilnehmer jedoch durch seine Platzierung im Gesamt 
mehr Punkte als in der Klassenwertung, wird die Gesamtwertung 
zugrunde gelegt. 

6.3. Als Platzierung gelten auch ”nicht gewertet”, ”ausgefallen” und Letzter 
in der Klasse. 

 
7. Zur Wertung von lizenzpflichtigen Veranstaltungen werden nur von autorisierte 
8. Stelle genehmigte Veranstaltungen herangezogen. 
 
 
Hinweis: Eine solche Genehmigung muss generell am Start ausgehängt sei 
 
 
8.  Teilnehmer, die im Laufe eines Sportjahres mit einer Sportstrafe belegt werden 

können sofort, rückwirkend und von allen Meisterschaften auf 
Vorstandsbeschluss ausgeschlossen werden. 

 
9.  Die allgemeinen Bedingungen und die Zusatzbestimmungen für die einzelnen 

 Meisterschaften gelten als verbindlich. 
 
10.  Eine Änderung dieser Meisterschaftsbedingungen während des Sportjahres 

kann von der  Vorstandschaft durchgeführt werden. 
 
11.  Jeder Teilnehmer erkennt bei einer Wertung die Durchführungsbestimmungen 

vollinhaltlich an. 
 
12. In der Clubmeisterschaft gibt es eine Damen-, Herren- und Jugendwertung. 

Jugendliche  gelten als solche, bis einschließlich des Jahres, in dem sie 
das 18. Lebensjahr vollenden. Über die Spartenmeisterschaften (VM, 
Erwachsenen-Sport, Jugend-Sport und Jugend-Kart) wird ein Gesamtsieger 
ermittelt 

 
13.  Für den Gesamtsieger der Clubmeisterschaft werden max. 12.Ergebnisse 

gewertet, wobei  max. 6 Ergebnisse aus einer Sparte (VM, REM/RAM, SE, 
JUV) eingebracht werden können. Es gibt keine Mindestteilnahme. 
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   Prädikate   

Motorsportart Minimum OR / AMM Deutsche-   

   ADAC / AVD  Meisterschaft  

  
Jugend    MOR 

 
BMV / DMV, 

südbay. Meister Endläufe  

Clubinterne Veran. 1,0 - 1,1    

Lizenzfreie Veran. 1,1    

Jugendkartslalom 
1,0(JUV) 
1,2(CM) 1,0(JUV) 1,3(CM) 1,4  

BMX / Tretcar usw. 1,1    

Clubsportslalom 1,1 1,4   

Automobilslalom  1,2 1,5 1,6  

Leistungsprüfung 1,0    

Rundstrecke Kart  1,4 1,8  

Rundstrecke Auto 1,2 1,4 2,0  

Rundstrecke Motorrad 1,4 1,6 1,8  

Motorrad sonstiges 1,2 1,4 1,6  

Bergrennen   1,6 1,8  

Rallyesprint  1,2 1,5   

Rallye 200  1,3 1,6   

Rallye 400   1,7 1,8  
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Nutzungsbedingungen MSC“12“ Clubautos 
 
Unser Clubauto dient in erster Linie der Nachwuchsförderung. Unabhängig davon kann 
jedes Clubmitglied mit dem Clubauto an Veranstaltungen teilnehmen. Generell soll mit 
dem Clubauto in den einzelnen Meisterschaften konstant gefahren werden. Bei Bedarf 
können auch die notwendigen Bekleidungsstücke beim Club ausgeliehen werden. Der 
MSC „12“ setzt einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Clubeigentum voraus. 
 
Nachfolgend sind die Nutzungsgebühren aufgeführt: 
 
Clubauto Slalom: 
 
 1. bis 3. Start je Einsatz € 25,--, Fahrer in Ausbildung € 15,--. 
 4. bis 6. Start € 20,--, Fahrer in Ausbildung € 10,--. 
 Ab dem 7. Start € 15,--, Fahrer in Ausbildung € 5,--. 
 Jeder 6. Start ist kostenfrei  
 
Clubauto Rallye: 
 
Da der MSC“12“ München derzeit kein eigenes Rallye-Clubauto besitzt, soll trotzdem den 
Vereinsmitgliedern die Möglichkeit zur Teilnahme an Rallyeveranstaltungen geboten 
werden. Deshalb ist der MSC „12“ München bei der Suche nach einem Leihfahrzeug 
behilflich und beteiligt sich mit € 100,-- an den Mietkosten. Die Anmietung des Fahrzeuges 
muss durch den Nutzer erfolgen.  
 
Bekleidung: 
 
Kpl. Bekleidung inkl. Helm mit Ausnahme der Schuhe nach FIA Norm  
€ 25,--, Reinigung der Bekleidung zu Lasten des Nutzers. 
 

Jeder Teilnehmer muss für jede Veranstaltung einen Haftungsverzicht 
unterschreiben. 
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Aufnahmeantrag 
„Motorsportclub 12“ München e. V. im ADAC 

 
_____________________________________________________________________________ 
Nachname 
 
_____________________________________________________________________________ 
Vorname 
 
_____________________________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer 
 
___________________ ______ _______________________________________ 
Postleitzahl Ort  
 
____/____/________   ______________________  ____________________________________ 
Geburtsdatum E-Mail Adresse  
 
___________________        _______________________                 ______   _______________ 
Telefon-Nr. privat                  Mobil-Nummer                           ADAC-Mitgliedsnr. 

 
Der Mitgliedsbeitrag in Höhe von € 30,- (Erwachsene) bzw. € 15,- (Jugendliche bis zur Vollendung 

des 18. Lebensjahres) pro Jahr ist von meinem Konto einzuziehen.  
Gläubiger-ID des MSC „12“ =DE57ZZZ00000449605 

 
_____________________________________________________________________________ 
Kreditinstitut     BIC (Bank-Identifikations-Code) 
 
_____________________________________________________________________________ 
IBAN (internationale Kontonummer)   Kontoinhaber falls nicht identisch 

Die Vereinssatzung wird hiermit anerkannt. 
 
_______________            ________________________________________ 
Ort, Datum            Unterschrift (Antragsteller) 
 

Einwilligung zur Verwendung meiner Daten: 
Ich willige ein, dass meine Daten von meinem Ortsclub und dem ADAC Südbayern e.V. zum Zwecke der 
Information (insbesondere im Internet) veröffentlicht werden dürfen. Dies betrifft auch meine Bild- und 
Tondaten (entweder von mir eingesandt oder während OC-Veranstaltungen erhoben) für folgende Zwecke 
verwendet werden: Vertragsabwicklung im Sinne der Ortsclubarbeit, Veröffentlichung von  Bildern, Filmen 
und von Teilnehmer- und Ergebnislisten (auch im Internet), statistische Zwecke, Eigenwerbung oder 
Veranstaltungsbewerbung. 
 
Diese Einwilligung umfasst auch die Übermittlung oben genannter Daten an andere ADAC Regionalclubs 
und die ADAC Zentrale. 
 
Ich kann die Einwilligung jederzeit für die Zukunft bei meinem Ortsclub widerrufen. Der Widerruf wird an 
den ADAC Südbayern e.V. weitergeben und bei der neuen Druckauflage und im Internet berücksichtigt 
werden. 

Ort, Datum 

Unterschrift (bei Minderjährigen  
die gesetzlichen Vertreter) 
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