
 
 
 
Liebe Clubmitglieder, 
 
am 03.11.2001 fand unsere Metzelsuppe im Hotel Alte Kelter in Fellbach statt. Es war eine 
rege Beteiligung. Nachdem die jüngeren Clubmitglieder nicht mehr so begeistert sind auf eine 
Schlachtplatte, habe wir nur eine begrenzte Anzahl richten lassen. Die Wirte habe dieses Ge-
richt ja nicht mehr auf der normalen Speisekarte. Dieses Mal mussten wir aber feststellen, 
dass doch so viele Schlachtplatten bestellt wurden, dass die letzten keine mehr bestellen 
konnten. Die Stimmung war trotzdem hervorragend. 
 
Die Kinderweihnachtsfeier am 02.12.2001 war wieder im Vereinsheim der Kleintierzüchter in 
Rommelshausen. Für den weihnachtlichen Rahmen sorgte wie in den vergangenen Jahren Frau Ani-
ta Müller, der wir für Ihr Engagement besonders danken wollen. Nachdem die selbstgebackenen 
Kuchen von den Kindern und Erwachsenen gegessen waren, kam der Kasper und erzählte den Kin-
dern eine kleine Geschichte. Danach kam natürlich der Höhepunkt, der Nikolaus. Fast alle 
Kinder konnten ein Lied oder ein kleines Gedicht vortragen und am Ende erhielten alle vom 
Nikolaus und seinen Helfern eine schöne Nikolaustüte. 
 
Am 08.12.2001 trafen wir uns am Samstagabend im festlich geschmückten Uhlandsaal der Fellba-
cher Schwabenlandhalle zu unserem 75jährigen Jubiläumsball. Wir freuten uns über den Besuch 
des Gauvorsitzenden im ADAC Herrn Günther Knopf sowie den Bezirksvorstand von Bad Cannstatt 
Herrn Peter Fischer, die beide neben Glückwünschen auch ein Geldgeschenk überbrachten. 
Das Programm mit den Red Shoe Boys ist bei den Anwesenden hervorragend angekommen und es 
musste von diesen so manche Zugabe erfüllt werden. Nach dem Programm spielte die Skyline 
Combo zum Tanz. Obwohl die Musik wieder einigen zu laut war, wurde jedoch viel getanzt. Die 
Stimmung war so wunderbar, dass wir die Veranstaltung am Ende noch um eine Stunde verlängern 
mussten. 
 
Die Jahreshauptversammlung am 25.01.2002 war im VfB-Clubheim. Die einzelnen Ressortleiter 
gaben einen kurzen Überblick über das Jahr 2001. Besonders zu bemerken waren der Rückgang 
der Mitgliederzahl und der finanzielle Abschluss des Jahres 2001, der uns seit langer Zeit 
mal wieder ein Minus in Höhe von lediglich 467,29 DM brachte. Zur Wiederwahl standen die 
„ungeraden“ Vorstandsmitglieder. Die Herren Bruno Elbe (1. Vorsitzender), Jürgen Elbe 
(Sportleiter), Hans-Peter Bihr, Horst Fröhlich und Hans Lederer wurden alle einstimmig in 
ihrem Amt wiedergewählt. Für die Gauhauptversammlung des ADAC wurde als Delegierte Frau U-
schi Spellenberg gewählt.  
Als Antrag wurde vom Vorstand die Festlegung der Clubbeiträge auf 25 € (Erhöhung nach der 
Umrechung um 46 Cent) für Erwachsene und 12 € (Minderung nach der Umrechung um 27 Cent) für 
Jugendliche eingebracht, die von der Versammlung einstimmig angenommen wurden. 
 
 
 
mit clubkameradschaftlichen Grüssen 
 
 
 
 
Hans-Peter Bihr 
Schriftführer 
 
 
Hinweise: 
Termin für die Kurt-Glaser-Fahrt ist der 09.06.2002 – Einladung folgt. 
Der MSC Bad Cannstatt ist nun auch im Internet mit einer eigenen Homepage vertreten – 
www.msc-badcannstatt.de  - dort sind allen aktuellen Termine, Einladungen, Änderungen und die 
Clubnachrichten ebenfalls nachzulesen.  

http://www.msc-badcannstatt.de/

