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Dammstrasse 32 – 71332 Waiblingen 
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Liebe Clubmitglieder, 
 
unser Kurt-Spellenberg-Slalom fand am Sonntag, dem 25.7.2004 auf dem Cannstatter 
Wasen in Verbindung mit dem Porsche Club statt. Gefahren wurde auf einem Daimler 
Benz der A Klasse, der vom Motorsportclub Stuttgarter dankenswerter Weise zur Verfü-
gung gestellt wurde. Sieger des Clublaufs wurde Herr Thomas Faber. Das Wetter war 
wieder sehr gut, der Kurs großzügig gesteckt und es ist nur schade, dass an dem Clublauf 
nicht mehr Mitglieder teilnehmen. Vom Porsche-Club waren morgens  35 Fahrer am Start, 
nachmittags noch einmal 32 Fahrer. 
 
Am Freitag, dem 13.8.2004 war unser Clubabend für Daheimgebliebene bei unserer Club-
freundin Frau Edelgard Grob im Löwen in Aichwald. Leider war das Wetter nicht zum Sit-
zen im Freien geeignet. Trotzdem war dieser Clubabend gut besucht und der guten Laune 
hat das Wetter ebenfalls nicht geschadet. 
  
Auf dem ADAC Übungsgelände Solitude fand am Sonntag, dem 03.10.2004 ein Sicher-
heitstraining für Clubmitglieder statt. Alle zwölf Teilnehmer waren sehr begeistert. Das 
Wetter war prima und alle konnten ihr Fahrkönnen unter Beweis stellen. Die Informatio-
nen, Tipps und Hilfestellungen vom Instruktor waren sehr gut verständlich. Die Teilnehmer 
sind überzeugt, dass Sie wieder einmal viel gelernt haben, auch wenn sie schon mehrmals 
ein solches Sicherheitstraining besucht hatten. Wir haben alle festgestellt, dass diese Ü-
bungen uns allen gut tun um wieder einmal zu sehen, dass auch erfahrene Autofahrer 
nicht alles richtig machen. 
 
Wegen der sehr guten Resonanz auf das Sicherheitstraining wollen wir dieses auch im 
nächsten Jahr wieder durchführen. Der geplante Termins ist Sonntag der 09. Oktober 
2005. Wir versuchen den Termin so bald wie möglich bei ADAC zu bekommen und da-
nach sofort in den Clubnachrichten zu veröffentlichen.  
 
Der Senioren-Stammtisch findet weiterhin am letzten Mittwoch eines Monats in der  
Gaststätte Marktstüble in Schmiden um 11.30 Uhr statt. Wir wollen noch einmal darauf 
hinweisen, dass es für alle Senioren ab 60 gilt und wir uns über eine größere Teilnahme 
sehr freuen würden.   
 
 
Die ausführlichen Ergebnisse der Clubveranstaltungen (Slalom) können im Internet unter 
www.msc-badcannstatt.de nachgelesen werden. 
 
 
 
Mit clubkameradschaftlichen Grüssen 
 
Hans-Peter Bihr 
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