


Rallye Formula Gründautal 1990

Der singende Motorsportclub
unterwegs

Das Wochenende zwischen dem
31.8. und 2.9. stand wieder ganz im
Zeichen des Rallye-Sports. Zum
wiederholten Male besuchte der
MSC Daun im Rahmen einer Club-
fahrt die Veranstaltung "Formula
Rallye Gründautal", wo sich die Wel-
telite des Rallye-Sports ein Stelldi-
chein gab.
Die meisten der etwa 30 Teilnehmer
an diesem Ausflug reisten am Frei-
tag mit dem Bus nach Gründau.
Dort stand uns wie jedes Jahr eine

stenlos geliefert. Nachdem das La-
ger gemeinsam errichtet und die
Zelte aufgestellt waren, konnte zum
"gemütlichen" Teil des Abends über-
gegangen werden. Unter den Klän-
gen unserer "Haus-Kapelle", Peter
Schlömer (Schifferklavier) und Jo-
hannes Haep(Gitarre), bei Bier und
Spießbraten kam nie Langeweile
auf, sodaß die letzten erst in den frü-
hen Morgenstunden den Weg in die
Zelte fanden, oder auch nicht?
Mit Interesse und Verwunderung
wurde am Samstag das erste Zeit-

Wiese der Familie Helfried als Zelt-
platz zur Verfügung. Selbst das
Brennholz für den Grill und das La-
gerfeuer wurden uns diesmal ko-

training beobachtet. Die ersten Run-
den des deutschen Rallyepiloten
Harald Demuth, auf dern Gruppe A
Mitsubishi Gallant, ließen schon er-



kennen, daß es dieses Jahr keinen
Alleingang der l-ancia-Armada ge-
ben würde.
Samstag Nacht konnten die Mitglie-
der des MSC ihre musikalischen
Qualitäten unter Beweis stellen. Wie
wir kurz zuvor erfahren hatten, feier-
te unsere "Wiesenwirtin" Frau Hel-
fried an diesem Abend lhren
fünfzigsten Geburtstag. Als Dank für
die nun schon langjährige Betreu-
ung und die kostenlose Bereitstel-
lung des Zeltplatzes, gab der MSC
sein erstes öffentliches Konzert.
Man brachte dem Geburtagskind
um Mitternacht ein Ständchen mit
mehreren Zugaben.
Wir möchten uns an dieser Stelle
nochmals recht herzlich für die

welche Qualitäten er und sein Auto
zu bieten haben. Er wurde überle-
gender Gesamtsieger dieser Veran-
staltung und verwies den Rest der
Teilnehmer auf die Plätze.
Publikumsliebling war trotz allem
wieder einmal Sepp Haider auf dem
Opel Kaddett. Er begeisterte das Pu-
blikum mit Super-Drifteinlagen und
hatte dabei auch noch die Zeit den
Zuschauern in der "MSC-Kurve" zu
winken.
Ganz und gar nicht überzeugen
konnte diesmal Paola de Martini auf
lhrem Audi Quattro. Vielmehr war
die Vorstellung der Argentinierin
fast schon eine Zumutung für die
Zuschauer und vor allem keine Wer-
bung für die Firma Audi.

Gastfreundschaft der Familie Hel-
fried bedanken und freuen uns
schon auf das nächste Jahr.
Was Harald Demuth am Samstag im
Training schon "angekündigt hatte"
machte er am Sonntag war. In über-
zeugender Manier zeigte er allen,

Als am Abend gegen 18.00 Uhr die
Heimreise angetreten wurde, waren
sich alle einig: Nächstes Jahr heißt
es wieder "Formula Rallye Gründau-
tal"
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Rallye-Festival 1 990 am Nürburgring

Was war es doch für eine gelungene
Veranstaltung, das "Race of the
Champions" 1989
Und dieses Jahr? Das "Race of the
Champions" wird auf jeden Fall nicht
mehr auf dern Nürburgring stattfin-
den, sondern in Spanien in der Nähe
von Barcelona.
Wir waren schon entäuscht darüber,
daß diese Rennen in diesem Jahr
nicht hier ausgetragen wird.
Doch jetzt findet eine andere Veran-
staltung statt, die letztendlcih noch
viel interessanter sein dürfte.
Der ADAC hat sich entschlossen,
rnit Hilfe von Walter Röhrl eine Mam-
mutveranstaltung zJ organisie-
ren.die im südlichen Teil des
Nürburgringes und um den Ring
herum staffinden wird

Am Freitag, den 17.12.90 beginnt
die Veranstaltung mit dem Prolog
der Rallye Eifel, die erstmals nach
dem neuen Reglement ausgeschrie-
ben sein wird. und zu der der Veran-
stalter namhafte Rallyepiloten
verpflichten will. Diese sollen dann

zum neLren Reglement ihre Stellung-
nahme abgeben
Am Samstag, den 08.12.90 findet
die Rallye Eifel statt, die u.a. auch
durch das Stadion führt.
Am Sonntag, den 09.12.90 ist dann
der Höhepunkt des Rallyewochen-
endes.
lm Stadion, das für 50.000 Zuschau-
er Platz bietet, wird ein großer Ver-
gleichskampf zwischen bekannten
Rallye-Fahrern, Rallye-Cross-
Farhrern sowie Fahrern der DTM
ausgetragen.
Da auschließlich internationale Fah-
rer an den Start gehen, verspricht es
ein interessantes Rennspektakel zu
werden.
Der MSC Daun wird wieder ein Zelt-
lager auf dem Campingplatz am
Ring einrichten.
Zu gegebenerZeit wird im Clublokal
eine Teilnehmerliste ausgehangen
werden, auf der sich die Teilnehmer
eintragen können.

PS

MSC Filmtaq 1990

Liebe MSC-Freunde,

seit langem wird von einigen unse-
rer Mitglieder ein Filmtag ge-
wünscht. bei dem nochmals alte
Filme gezeigt werden sollen.

Mittlerweile haben wir in den Archi-
ven nachgesucht, sodaß wir den
Filmtag anbieten können.
Da die Filme der letzten Jahre noch
relativ bekannt sind, haben wir uns
entschlossen, die Filme der Jahre



1981-1983 zu zeigen. Diese sind
zwar qualitativ nicht mit den heuti-
gen zu vergleichen, aber sie geben
noch so manches MSO-Ereignis
wieder, wie die Orientierungsfahrten
der damaligen Jahre oder die ersten
Hunsrück-Rallyes.
Am Samstag, den 17.11.W werden
wir die Filme ab 16.00 Uhr im Clu-
blokal 'ZUM DORFBRUNNEN" vor-
führen, wozu wir alle Interssenten
herzlich einladen.

Rallye Deutschland 1 990

Liebe Motorsportfreunde,

Wie schon in unserer letzten Ausga-
be erwähnt. hatte der MSC bei der
o.g. Rallye die Wertungsprüfung
"Hilgerath" übernommen.
Am Freitag, den 31.08.90 war nun
die Abschlußbesprechung der Wer-
tungsprüfungsleiter auf dem Nür-
burgring.
Dabei wurden alle Wertungsprüfun-
gen kritisch betrachtet. Eine Aus-
wertungsliste der
Streckenbeobachter lag ebenso vor,
sodaß der Veranstalter genau sagen
konnte, wo eventuelle Fehler oder
mangelnder Aufbau vorhanden war.
Eine Rangliste wurde dabei nicht
veröffenlicht, jedoch wurden die
zwei Besten von den 32 Wertungs-
prüfungen genannt.
Dabei stellte sich heraus, daß der

MSC Daun mit seiner Prüfung "Hil-
gerath", sowie die Prüfung "Pferds-
feld" im Hunsrück als die Besten
abgeschitten hatten,
Das geht sicherlich auf das Konto
des Wertungsprüfungsleiters Hubert
Boeffgen und aller Helfer, die das er-
möglicht haben.
Nochmals herzlichen Dank hierfür.

PS

Rallve 200 am 13.04.90

In der Vorstandssitzung vom 7.9.90
hat sich der Vorstand entschlossen,
im nächsten Jahr nochmals eine
Rallye 200 zu veranstalten.
Vorraussetzung dabei wird jedoch
sein, daß dem Verein die erforderli-
chen Genehmigungen bis zum Ende
des Jahres vorliegen, damit man
dann gezielt mit der Organisation
beginnen kann.

Pl0V-Sicherheitstrain i ng
in Koblenz

Liebe Motorsportf reunde,

über lhre Zusage an der o.g. Veran-
staltung teilzunehmen haben wir uns
sehr gefreut.
Nach Rücksprache mir der zuständi-
gen Abteilung in Koblenz ist es uns
gelungen, für uns eine eigene Grup-



pe anmelden zu können. Der Termin
hierfür ist am Sonntag, den
21.'10.1990 in der Zeit von 8.30 Uhr
bis '17.00 Uhr. Wie schon erwähnt,
übernimmt der Verein die Kosten für
diese Veranstaltung.
Da wir dem Veranstalter vorab eine
Teilnehmerliste zusenden müssen,
darf ich alle bitten, bis zum Freitag,
den 21.9.1990 ihre verbindliche Zu-
sage per Unterschrift beim Unter-
zeichner dieses Schreibens (Büro,
Freiherr-v.-Str. 2a) abzugeben. Zu-
sagen, die nach dem 21.9.1990 ein-
gehen, können nicht mehr
berücksichtigt werden. (Bereits ge-
leistete Unterschriften sind gültig)
Am Veranstaltungstag treffen wir
uns um 8.00 Uhr am ADAC-Sicher-
heitstrainingsplatz in Koblenz. Die
gemeinschaftliche Abfahrt ist um
7.30 Uhr ab dem Marktplatz Daun.
Bitte beachten sie die beiliegenden
Teilnahmebedingungen und An-
fahftswege.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Schlömer, 1. Vorsitzender
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Kurzausschreibung

Veranstaltung: Nacht'Orientierungsfahrt um den
Wanderpokal der Firma V.A-G. Gessner & Söhne

Durchfrihrung: Samstag, den 10. November 1990

Aufgabenbesprechung: Samstag, den 10. November 1990 ,
1530 tihr Gasthaus *ZIJI-{ DORFBRUNNEN'

Start 1. Fahrzeug: 17.01Uhr, Gasthaus'ZIJM DORFRUNNEN'

Ankunffi ca.20.00 Uhr, Gasthaus "ZUM DORFBRUNNEN'

Nennungsschluß: 10.11. 1990, 16.00 uhr

Startgetd: DM 20,- Pro Team

Kartenmaterial: ShellGeneralkarte,Blatt12,l:2ü)'000'
L5706 Adenau

Teilnahmeberechtigü AlleMSC'Mitglietlersowie Helfer

Streckenlänge: ca.110 Km

Aufgabenstellung: Chinesenzeichen, Fischgfätenmuster,J(oordi-
naten, Würmchen falscher Maßstab, Strreckenbe'
schreibung

Hilfsnnittel: Uhr, Taschenrechner, Schreibmaterial

Preise: Preise für die ersten lünf Teams (Fahrer u' Bei'

fahrer), Wanderpokale der Fa.V.A.G. Gesnner &

Söhne

siegerehrung: Im Anschluß an dieveranaltung im"GASTHAUS
ZUM DORFBRUNNEN"


