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MSC – Wandertag am 08.07.2018
Leider war der MSC – Wandertag nicht so gut besucht, wie wir es uns vorgestellt hatten. Aber, ALLE
die als Teilnehmer dabei gewesen sind, erlebten einen tollen Tag, das Wetter war voll auf MSC
programmiert, die Straßen und Wege, welche der Jürgen ausgearbeitet hatte, konnten schöner nicht
sein, wenn auch unverkennbar einige Wege einen Tatsch OF-ROAD Charakter hatten. Aber es war
„noch“ erträglich, wie man am Abend im Clublokal hören konnte.

war für 2 MSC-ler ein Erlebnis der besonderen Art, Lothar Friedrich +
Johannes Klecker, erlebte eine der schönsten Oldtimer-Veranstaltung mit dem Chrysler-Imperial aus
dem Jahre 1927, als Teilnehmer und waren von der Veranstaltung total begeistert. Auch wenn einige
Probleme am Fahrzeug, (Kotflügel hinter recht abgerissen, Radlager vorne links lose und fast das Rad
verloren) eine bessere Platzierung verhinderte, war es ein Abenteuer wie man es nicht schöner
erleben kann. Mit leuchtenden Augen berichteten die Z W E I dann, Platz 5 in der Klasse und 118 in
der Gesamtwertung von 186 gestarteten Fahrzeugen, ist ja auch nicht schlecht! zusammenfassend
können wir nur feststellen: "Traumhaft schöne Strecke, nette Teilnehmer und sehr angenehme
Atmosphäre, gute Wertungsprüfungen, Mitteilung der Ergebnisse per SMS ..."was will man
mehr?Schade, einige MSC, ler waren auch aktiv unterwegs, leider aber liegt uns keine INFO vor, wo
gefahren wurde und welche Ergebnisse erreicht wurden.. deshalb nochmals unsere Bitte, schickt uns
per Mail eine Info was Ihr unternommen habt, oder aber kommt zum Clubabend und erzählt uns
was Ihr unternommen und erlebt habt.

Clubabende:
Unsere nächsten Clubabende im Clublokal „FORSTHAUS – WEIDEN“ sind jeweils ab 20 Uhr
am: Die. den 07.Aug. + am Die. den 04. Sept. + am Di, den 02. Okt. 2018, wir freuen uns,
wenn wir Euch dort begrüßen können.

19. Aachener „Kaiser – Karl – Classic“ ist am 08. + 09. Sept.2018
Die Vorbereitung hierzu laufen schon seit Wochen. Schon fast wie immer, kann man
feststellen, das größte Problem ist die Genehmigung bei den Straßenverkehrsämtern, da
kann man wirklich die Lust, an der sonst so schönen Veranstaltungsart, verlieren. Aber wir
sind überzeugt, auch in 2018 kriegen wir das wieder hin, wie in den Vorjahren. Bitte kommt
zu den nächsten Clubabenden, da wird der Helferplan und die vorgesehenen
Wertungsprüfungen besprochen, Unsere Bitte, HELFT MIT, DANN WIRD DIE KKC 2018 auch
ein voller E r f o l g… ja dann….. wir sehen uns..
der MSC – Vorstand.

