Liebe Clubmitglieder,
am Sonntag, dem 02.03.2003 unser Sicherheitstraining auf dem ADAC Übungsgelände statt. Die Teilnehmer
waren alle sehr begeistert. Die jüngste Teilnehmerin war gerade 20 Jahre und die älteste Teilnehmerin 74
Jahr. Das Wetter hat mitgespielt und es war nur etwas kühl. Nach der sehr guten Resonanz wollen wir auch
im nächsten Jahr wieder ein Sicherheitstraining durchführen, dann allerdings im Herbst. Wir versuchen den
Termin so bald wie möglich zu bekommen und danach sofort in den Clubnachrichten und auf unserer Internetseite zu veröffentlichen. Wir haben alle festgestellt, dass diese Übungen uns gut tun, um wieder einmal zu sehen, dass auch erfahrene Autofahrer nicht alles richtig machen.
Bei der Winterausfahrt am Sonntag, dem 09.03.2003 nach Straßdorf bei Schwäbisch Gmünd wurde dann um
die Kegelmeisterschaft gekämpft und zwar im Restaurant Löwen. Dort hatte unsere Veranstaltungsleiterin
Uschi Spellenberg extra ein Lokal gesucht mit 2 Kegelbahnen. Da die Beteiligung bei dieser Ausfahrt nicht so
stark war, wurde dann nur auf einer Kegelbahn gekegelt. Das Essen war so hervorragend, dass mir alle leid
tun die nicht dabei waren. Kegelmeister wurde unser Vorsitzender Herr Bruno Elbe und Kegelmeisterin wurde
Frau Katja Fürst. Die Kegelpreise waren diesmal nicht wie gewohnt ein kleiner Pokale (hat ja jeder genug)
sondern ein kleines Weinpräsent von der Weingärtnergenossenschaft Fellbach.
Am Sonntag, dem 16.03.2003 fand unser Wilhelm-Maybach-Slalom in Schwieberdingen auf dem Bosch Parkplatz statt. Das Wetter war wieder einmal msc-like, also herrlich. Dem Starter stellten sich insgesamt 52 Fahrer
beim Lauf für den Bezirkspokal und 38 Fahrer auf dem vom ADAC bereitgestellten Opel Corsa. Tagessieger
wurde Herr Michael Sulzberger aus Riederich auf einem Porsche 911. Beim Clublauf um den „Herbstpokal“
wurde unser Vorstandsmitglied Herr Hans-Georg Erhardt Sieger vor Herrn Thomas Faber. Herr Thomas Faber
konnte zwar den ersten Lauf gewinnen und hat dann aber im zweiten Lauf einen Poller geworfen und damit
musste er in der Gesamtwertung Herrn Hans-Georg Erhardt den Sieg überlassen.
Die Osterausfahrt am Sonntag, dem 13.04.2003 führte uns in das Gasthaus zum Löwen in Aichelberg bei unserer Clubfreundin Edelgard Grob. Nachdem wir uns bei einem sehr guten Mittagstisch gestärkt hatten, kam
dann der Osterhase und versteckte für die Kleinen die Osternester. Nach dem alle Kinder ihr Nest gefunden
hatten, konnten wir die Ausfahrt wieder einmal seit vielen Jahren bei einem Kaffee im Freien (so gut meinte es
diesmal der Wettergott wieder mit seinen MSC-lern) ausklingen lassen.
Hinweise:
Am Samstag den 24.05.2003 findet der Familientag des ADAC in Stuttgart statt. Die Veranstaltung wird vom
ADAC und SWR1 aus Anlass des 100. Geburtstages des ADAC gefeiert. Der Eintritt ist frei und von 10 Uhr bis
23 Uhr findet rund um den Schlossplatz das grandiose Fest mit abschließendem Feuerwerk statt. Dort können
Sie Boxenstopps der Formel1 (Mc Laren und BMW) sowie Musik (Scorpions) völlig kostenfrei erleben.
Im Zeitalter der elektronischen Medien bietet der 1. MSC Bad Cannstatt ab sofort allen Clubmitgliedern die
Möglichkeit, die Clubnachrichten und alle weiteren interessanten Mitteilungen, als E-Mail zu erhalten. Diejenigen Clubmitglieder, die in Zukunft diesen Service nutzen wollen, melden sich einfach unter schrift@mscbadcannstatt.de an.
Wie immer sind alle aktuellen Termine, Einladungen, Änderungen und die Clubnachrichten im Internet auf unserer Homepage – www.msc-badcannstatt.de - nachzulesen.

Mit clubkameradschaftlichen Grüssen
Hans-Peter Bihr
Schriftführer

