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Liebe Mitglieder und liebe Motorsportfreunde,
 
in der abgelaufenen Motorsport Saison schauen wir auf sehr viele 
Für Euren Einsatz in diesem Jahr möchte ich mich ganz herzlich bedanken.                  
 
Ebenfalls möchte ich mich bei allen Euren mitgebrachten Motorsportfreunden recht herzlich für den Ein
bei der Vielzahl unserer Veteranenveranstaltungen bedanken. 
Ob es nun bei den Rallyes, Veteranenfahrten dem Slalom oder bei den 
vielen Dank für Eure Hilfe.  
 
Einen ganz besonderen Personaleinsatz benötigen wir 
ist es doch jeweils von Donnerstag / Freitag bis Sonntag.
 
Das gilt auch für die Hilfe der WP – 
 
Dabei ist der jeweilige Tageseinsatz beim Slalom, Rallye Sprint, Bergpreis oder den Veteranenfahrten nicht 
ganz so aufreibend. Und dennoch nötigen wir 
 
Das es beim MSC nur „Schwer“ geht haben wir
Nicht nur eine Veranstaltung oder Zwei, n
werden. 
Zweimal Superkart und zweimal Jugendkartslalom vom MSC + AMC für die ADAC Meisterschaft in 
Schleswig-Holstein und Hansa. 
 
Und weiterhin das wöchentliche Training am Dienstag und Mittwoch auf dem Travering
bei Hako. 
 
All diese ehrenamtlichen Einsätze sind nur dank
worden, weiter so, es gibt noch viel zu tun.
 
Bitte gebt diesen Brief allen Mitgliedern und allen Motorsportfreunden zur Kenntnis weiter, vielen Dank.
  
Über eine weitere Unterstützung bei 
Unser Clubabend findet weiterhin am 1
Zusätzlich treffen wir uns zum Stammtisch am letzten
Travering, immer mal reinschauen. 
 
Ich wünsche Euch alles Gute und immer eine unfallfreie Fahrt.
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
MSC Bad Oldesloe e.V. / MSC Holstein e.V. im ADAC
 
 
 
(Uwe Meins / Vorsitzender) 
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Liebe Mitglieder und liebe Motorsportfreunde, 

n der abgelaufenen Motorsport Saison schauen wir auf sehr viele Veranstaltungen zurück.
Für Euren Einsatz in diesem Jahr möchte ich mich ganz herzlich bedanken.                  

Ebenfalls möchte ich mich bei allen Euren mitgebrachten Motorsportfreunden recht herzlich für den Ein
veranstaltungen bedanken.  

Ob es nun bei den Rallyes, Veteranenfahrten dem Slalom oder bei den Jugendkartwettbewerben

Personaleinsatz benötigen wir bei der Holsten Rallye und Ostsee Rallye
och jeweils von Donnerstag / Freitag bis Sonntag. 

Absicherung für die Wikinger Rallye. 

Dabei ist der jeweilige Tageseinsatz beim Slalom, Rallye Sprint, Bergpreis oder den Veteranenfahrten nicht 
ganz so aufreibend. Und dennoch nötigen wir jede Menge Unterstützung und sagen Danke.

Das es beim MSC nur „Schwer“ geht haben wir bei dem Wochenende der Kartgruppe 
Nicht nur eine Veranstaltung oder Zwei, nein es müssen gleich Vier an einem Wochenende durchgeführt 

Zweimal Superkart und zweimal Jugendkartslalom vom MSC + AMC für die ADAC Meisterschaft in 

das wöchentliche Training am Dienstag und Mittwoch auf dem Travering

renamtlichen Einsätze sind nur dank dem freundlichen Einsatz von Euch allen gut durchgeführt 
h viel zu tun. 

Bitte gebt diesen Brief allen Mitgliedern und allen Motorsportfreunden zur Kenntnis weiter, vielen Dank.

Über eine weitere Unterstützung bei unserer Veranstaltung würde ich mich sehr freuen. 
Unser Clubabend findet weiterhin am 1. Freitag des Monats bei „Mäcki“ statt, oder siehe Terminkalender. 

fen wir uns zum Stammtisch am letzten Dienstag des Monats in der Cafeteria auf dem 
 

Ich wünsche Euch alles Gute und immer eine unfallfreie Fahrt. 

MSC Bad Oldesloe e.V. / MSC Holstein e.V. im ADAC 

Vorsitzender 

Uwe Meins 

Rönnbaum 40 
22965 Todendorf
�.04534/8217 
�.0177/7807854 
E-mail: um.1980.msc

16.01.2015 

Veranstaltungen zurück. 
Für Euren Einsatz in diesem Jahr möchte ich mich ganz herzlich bedanken.                   

Ebenfalls möchte ich mich bei allen Euren mitgebrachten Motorsportfreunden recht herzlich für den Einsatz 

Jugendkartwettbewerben war,  

und Ostsee Rallye, 

Dabei ist der jeweilige Tageseinsatz beim Slalom, Rallye Sprint, Bergpreis oder den Veteranenfahrten nicht 
und sagen Danke. 

artgruppe erlebten dürfen. 
an einem Wochenende durchgeführt 

Zweimal Superkart und zweimal Jugendkartslalom vom MSC + AMC für die ADAC Meisterschaft in 

das wöchentliche Training am Dienstag und Mittwoch auf dem Travering und einmal im Monat 

dem freundlichen Einsatz von Euch allen gut durchgeführt 

Bitte gebt diesen Brief allen Mitgliedern und allen Motorsportfreunden zur Kenntnis weiter, vielen Dank. 

Veranstaltung würde ich mich sehr freuen.  
statt, oder siehe Terminkalender. 

in der Cafeteria auf dem 
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