RSS News 2021 des
Motorsportclubs Reinhardswald Hofgeismar
zusammengestellt von Sportleiter
Jürgen Reinhold
o 24.10.2021

Letztes Training 2021
Beim letzten Training für das Jahr 2021 war alles ein wenig anders als sonst. An einem schönen
sonnigen Tag auf der Kirschenplantage ging es hoch her. Voll mo vierte Kinder und Jugendliche
dur en heute mal ihre Eltern trainieren. Was war das für ein Spaß. Anschließend gab es eine
Stärkung (Pizza und Getränke für alle), bevor der We kampf, der schon Veranstaltungsfeeling
ha e los ging. Es waren bunt gemischte Teams, die um die besten Plätze kämp en. 10 Kinder
und 10 Erwachsene lieferten sich den Kampf gegen die Zeit im Slalom Parcours und das am
besten mit wenig Strafsekunden, durch umgefallene Pylonen, denn die wurden wie bei einem
rich gen We kampf natürlich auch gezählt.
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Trotz Corona Einschränkungen haben wir ein tolles Jahr hinter uns gebracht mit schönen
Veranstaltungen und durchaus guten Platzierungen unserer Sportler.
Jörg Schimkowiak
o 20.10.2021

Renault Clio Slalom Spor ahrzeug fer ggestellt
Das ganze Projekt "Slalom Clio" hat sich zwar ein wenig in die Länge gezogen, aber dafür lässt
sich das Ergebnis sehen. Nachdem das Autohaus Georg Lund in Grebenstein das Fahrzeug
durchrepariert und die Werbefritzen es wunderschön beklebt haben, steht er nun so da, wie
auf den Bildern zu sehen.

Der Motorsportclub ist bemüht, seinen Motorsportlern, die altersbedingt nicht mehr beim
ADAC Youngster Projekt teilnehmen dürfen, das Sportgerät so schnell wie möglich (2022) für
den Automobil Slalomsport zur Verfügung zu stellen.
An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön, an alle, die an diesem Projekt
mitgewirkt haben und in den meisten Fällen ihren Einsatz dem Verein unentgeltlich zur
Verfügung gestellt haben.
o 18.07.2021

ADAC Mitgliederversammlung in den Messehallen Frankfurt
Unter den strengen Corona Auﬂagen wurde die Mitgliederversammlung des ADAC Hessen
Thüringen abgehalten. Es wurden über die Jahre 2019, 2020 berichtet und der Vorstand für
seine geleistete Arbeit entlastet. Weiterhin wurde das aktuelle Geschä sjahr besprochen und
ein neuer Vorstand gewählt:
·

Vorsitzender:

Wolfgang Wagner Sachs

·

Vorstandsmitglied für den Ortsclub-Bereich Thüringen: Ralf Kärger

·

Vorstandsmitglied für Motorsport

René Burkhard

· Vorstandsmitglied für Freizeit, Reise und Tourismus:
Hilmar Siebert
Und noch weitere Posten z.B. Rechnungsprüfer, Ehrenrat etc.
o 16.06.2021
Nach kurzer schwerer Krankheit verlieren wir unseren Vereinskammeraden Erhard Herrmann.
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o 12. Juni 2021

Perfekte We erbedingungen aber mangelha e Sportgeräte
ließen das 6 Stunden Kartsporterlebnis wieder besonders
werden.
Der MSC Reinhardswald Hofgeismar stellte dieses Jahr drei
Mannscha en zum Teamrennen an den Start. Die genauen
Ergebnisse könnt Ihr hier einsehen. Die Organisa on war den
Corona Umständen entsprechend gut. Lediglich die
Sportgeräte schwächelten wegen der vorausgegangenen
Standzeit ein wenig. Aus diesem Grund war die
Leistungsstreuung höher als in den letzten Jahren und weil
das Team der Ralf Schumacher Kartbahn Motorschäden befürchtete, wurde die Langanbindung nicht
gefahren. Aber trotz alle dem war die Veranstaltung für alle Beteiligten ein tolles sportliches Erlebnis.
Wir werden auch 2022 wieder an den Start gehen. Wenn es aus unserem Verein noch weiter
Interessenten gibt, könnt ihr Euch gern schon per E-Mail anmelden.
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