Ausgabe 1/ 2018
hallo MSC,ler,
„Schon wieder ein neues Jahr – dabei hätte das alte doch noch für Monate gereicht!“
Ich kann diese Aussage eines unbekannten Autors nur bestätigen. Ich weiß nicht, wie Ihr es empfunden
habt, aber für mich ist das Jahr 2017 rasend schnell vergangen. Liegt es daran, dass die Welt sich durch
das Internet und unsere modernen Kommunikationsmittel gefühlsmäßig schneller dreht?
Das Phänomen "Zeit" ist allgegenwärtig - gerade zum Jahreswechsel.
In diesem Sinne darf ich Euch, auch im Namen des gesamten Vorstands, viel GESUNDHEIT, GLÜCK
und ERFOLG im Sportjahr 2018 wünschen.
Bei unserem Neujahrsempfang, am vergangenem Sonntag, im Oldtimerpark - Roetgen, konnten wir
viele Clubmitglieder, MSC – Freunde und Gönner, wie auch Teilnehmer unserer Veranstaltungen,
begrüßen. Beim Neujahrsempfang wurden drei Punkte besprochen:
• der Rückblick auf das vergangene Jahr,
.
Das vergangene Jahr war sportlich ein sehr GUTES Jahr für den MSC, unsere Veranstaltungen konnten
recht erfolgreich abgeschlossen werden. Unser Oldtimertreffen im April war in jeder Hinsicht ein toller
Erfolg. Die Veranstaltungen im Test-Center der RWTH in Aldenhoven wurden sehr positiv
angenommen und durch die Unterstützung des ADAC – Nordrhein, auch von der Kostenseite als
erfolgreich abgeschlossen. Unsere „60 Jahre MSC – Aachen“ wurde gebührend auf der Burg –
Wilhelmstein mit vielen Mitgliedern, Gründern und Gästen gefeiert. Die 18. „Kaiser – Karl – Classic“
im Sept. wurde erstmals nur im Bereicht „TOURISTIK“ ausgeschrieben was uns viele Starter aus dem
Einzugsbereich des ADAC – Nordrhein brachte. Hierzu gab es viel Lob und positive Rückmeldungen
der Teilnehmer und der Sponsoren. Die MSC – Wandertage haben sich als fester Veranstaltungsbestand
etabliert. Gleiches trifft auch für das Sommerfest, das Oktoberfest und unser Advents – Kaffee –
Tratsch zu.
• und natürlich der Blick in die Zukunft
Für 2018 wurden die MSC – Veranstaltungstermine bekannt gegeben, ein anspruchsvolles Programm ist
vorgesehen und schon in arbeit! Hier wird viel spannendes, neues und so hoffen wir, unterhaltsames an
sportlichen Aktivitäten angeboten werden. (Anlage beachten)
• der Blick darauf, wo und wie wir heute stehen
Der MSC – Aachen e.V. im ADAC, hat sich sehr stark im historischen Sport aktiv eingebracht. Hier
wird also auch die Aktivität der Mitglieder als Antrieb gesehen, die externen Veranstaltungen im MSC
sind z.Zt. ausschließlich in dieser Richtung angesiedelt. Das Oldtimertreffen, wie auch die Kaiser – Karl
– Classic sind also auch für die Zukunft fester Bestand der MSC – Veranstaltungen vorgesehen.
Unser neues Clublokal ist das – Forsthaus Weiden - wurde von den Mitgliedern, wie auch von den
Teilnehmern unserer Veranstaltungen, sehr positiv bewertet und angenommen.
Wir können also zuversichtlich sein, gemeinsam, auch in Zukunft unseren Sport ausüben zu können.
Euch allen, wünsche ich von Herzen ein erfolgreiches Sportjahr 2018 .
Euer Gerd Fleischhauer

verbindliche Veranstaltungstermine 2018

Die. 23. Jan. 2018

Sonntag 15. April 2018
14. Aachener O l d t i m e r t r e f f e n
in Zusammenarbeit mit der DEKRA - Ndl. Aachen
________________________________________________________________________

Sonntag 17. Juni 2018
3. MSC – Test u. Einstellfahrt
mit Oldtimern, im Testing-Center Aldenhoven von 12 – 18 Uhr

Samstag 08. und Sonntag 09. Sept. 2018
19. „Kaiser - Karl – Classic“ Aachen – Luxemburg – Aachen

Sonntag 29.Sept. 2018
4. MSC - Test u. Einstellfahrt (12-18 Uhr)
mit Oldtimern, im Testing - Center Aldenhoven von 12 – 18 Uhr.
Achtung: Voranmeldungen erforderlich da die Teilnahme nur für MSCMitglieder ist, (25 Fahrzeuge) Gäste ?

Clubabende: Die. 06. Feb. - Die. 06.März - 03. April - Die. 08.Mai
jeweils ab 20 Uhr im Forsthaus Weiden.

