Wanderpokal-

in

festen

Händen

Am 24.09.88 fand
als fetzte Veranstal-tung in'diesem Jahr eine
um den Wanderpokaf der Fa. V.A,G. Gessner &
Orientierungsfahrt
Söhne statt.
den 13 gestarteten
Teams bfickte
Unter
all-es auf das Gespann
P.
F i r m e n i c h- / H .
Petri,
die es diesmal in der Hand hatten, den
Wanderpokal
endgültig
in
Ihren Besitz
zu bringen,
da sie bis
zu diesem Tag den Pokal schon drei mal gewonnen hatten.
Nachdem die Teilnehmer nach ca, 110 Km anstrengender
Fahrt das
Zief
im Cfublokal
"ZUM DORFBRUNNENe
" rreicht
hatten,
stand
gefest,
daB das
Team Firmenich/Petri
ihrer
Faworittenrol-l-e
ge-worden war. Sie gingen al-s eindeutige
recht
Sieger aus dieser
Veranstal-tung
hervor
und sicherten
sich damit
den Pokal
der Firma V.A.G. Gessner & Söhne.
Ergebnis:
1.
2.
3.
4.

P. Firmenich/H. Petri
H. Wagner/Haas
P. Gessner/P. Schl-ömer
Schnidt/Wagner

Um noch einmal
wurde, hier die
25.06.r"983
1 6. 0 6 . 1 9 8 4
31.08.1985
20.09.1986
1 7. 0 4 . L 9 8 7
11.07.1987
03.10.1987
02.01.1988
09.07.1988
08.10.1988

zu zeigen,
Auflistung

wie lange um diesen
al-Ier Gewinner seit

H, Kfassmann/H. J. Klink
Merkes/C.
Münch
D. Noel-]ner/P.
Hubertz
H.R. Gessner/w.
Schmitz
& P.
H. Simon/K.
Simon
P. Schl-ömer/K.
Simon
.P. .tlrmenlcn/
H. PetrtP. Sch]ömer/W.
Petri
P . . El r m e n l c n /
H. l1et'r-r
P. Firmenich/H.
Petri

Pokal gestritten
1983.

Firmenich/tt.

petri

Die
Fahrt
wurde
diesmal- von Herbert
Kohfhaas
und Werner
Schnitz
ausgearbeitet.
Trotz
einer im groBen und ganzen sehr
gut
organisierten
Veranstaltung,
wurde doch am Ende etwas Kritik l-aut.
ging es hauptsächlich
Dabei
den Gepflogenheiten
hatten
der Aufgabenstellung
einige

um die erste Etappe. canz entgegen
es die
Veranstaller
versäumt,
in
Orientierunghilfen
auszuzeichnen.

Diese
Orientierungshilfen
haben die
Aufgabe,
auch
sol-chen
Teams die Weiterfahrt
zu ermögJ-ichen,
die sich
aus wel-chen
Gründen auch immer,
einmal verfahren
haben, Da ganz besonders
bei
dieser Etappe
die anzul-egenden Würmchen sehr klein waren
und es dadurch
möglich war,
sie an mehreren Stell-en
in der
Karte
anzulegen, verfuhren
sich einige
Teams schon in dieser

das an ein gutes Ergebnis nicht mehr zu
Anfangsphase
so stark,
denken war.
selber einDiese
Kritik
sol-Ite aber niemanden davon abhaiten,
auszuarbeiten.
mal ej-ne Orientierunqsfahrt

Gau-Regional*Turnier

"Wer wird

Am Sonntag, den 25.09.88
streitende
Regional-Turnier

lleister

fand in
statt.

zwei Rädern"

auf

Speicher

das erstmals

zu be-

kam es,
da auf
den Gau-Turnieren
immer ca. 500 Kinder
Hierzu
immer bis in den Abend
am Start \./aren, sodaB die Veranstal-tung
gleichen
ging.
fand
zur
zeit
Das zweite
Regional-Turnier
Sobernheim statt.
jeweils
des MSC
Die
erstplazierten
Kinder des Fahrradturnieres
gal-t
qualifiziert.
Hier
hatten
sich für
diese veranstaltung
zu komrnen.
€sr
unter die ersten 15 der jeweiligen
Altersgruppe
(die Altersgruppen
bestanden aus 50 Kindern)
des MSC erreichten
Schlömer,
Von den Teifnehmern
Sitvia
Reuter sowie Mario Lenartz den Einzug zum Gau-Endturnier.
ADAC Gau-Endturnier

"Wer wird

hatten
Wie schon erwähnt,
in
Speicher qualifiziert,
teilzunehmen,

Meister

auf

Katja

zwei Rädern"

sich drei Kinder beirn Fahradturnier
am Endturnier in Büchef
arn 9.10.88

gingen jeweils
aus dem gamzen
Hier
30 Kinder pro Altersgruppe,
kommend, an den Start.
Die Sieger einer jeden
ADAc-Mittefrhein
in Freiburg
Gruppe konnten sich für die Deutsche Meisterschaft
qualifizieren.
das die Kinder
des MSC Daun nicht.
Trotzdem
Leider
schafften
sein, in
kann man mit den Leistungen der Kinder sehr zufrieden
Hoffnung,
daB wir im nächsten Jahr auch jemanden zur Deutder
schicken können,
schen Meisterschaft
Endergebnis:
Mädchen cruppe I : Silvia
Mädchen Gruppe II:
Katja
Mario
Jungen Gruppe III:

Schlömer
Reuter
Lenartz

7. Platz
3. Platz
4.

PLALZ

Hunsrück-Ral-J-ye

19BB

Es ist zwar
schon eine
mehr ganz aktuell,
nicht
gen Verstanltung
noch ein

ganze Weile
her und daher vieleicht
trotzdem möchte ich zu der diesjähripaar Sätze anmerken.

sich wie jedes Jahr afi der zur RallyeDer MSC Daun beteiligte
zähl-enden Hünsrück-Ra11ye. Den Mitgliedern
Europameisterschaft
des MSC's wurde auch dieses maf wieder die Aufgabe übertragen,
zu übernehmen.
für
den Abschnitt
Hermeskeil- die
Organisation
Das heiBt unter
anderem: Aufbau
und Absperrung der Wertungsprüfung
daB für Zuschauer und Teilnehmer
haben so zu erfolgen,
gewährleistet
ist.
optimale
Sicherheit
daB
Um dieser Aufgabe gerecht zu werden ist es sicher wichtig,
Konmunikation
zwischen
WP-Leiter und Helfern reibungslos
die
Im letzten
funktioniert.
Jahr gab es in diesem Bereich einige
Probleme.
Das hatte
dann auch sogl-eich zur Folge, daB der von
uns
betreute
Abschnitt
nicht so gut wie in den Jahren zuvor
beurteilt
worden ist.
Daß es diese
in
diesem Jahr
nicht gab,
lag
Schwierigkeiten
nicht
zuletzt
an unserem Mitglied
Hubert
Böffgen,
der
als
Komrnunikationprobleme aufkommen J-ieB.
stellv.
WP-Leiter keine
Rallye-Leiter
Henning
Wünsch diesrnal perSo überzeugte sich
von der
vorbildfichen
sönlich
Orqanisation
an den beiden Veranstaltungstagen .
Das Vergnügen kam natürlich
auch nicht zu kurz. Bei reichl-ich
und Bier vergingen die zwei Tage wie im Flug.
Spiepbraten
Ich
bi-n deswegen auch davon überzeugt,
daB sich nächstes Jahr
wieder
so viele
Msc-Mitqlieder
an dieser Veranstaltunq
beteiligen werden.
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Kurzauaschrelbung

um die
Ford

Veranstaltung:

Nachtorientierungsfahrt
der Firma
Wanderpokale
Stolz Daun

Durchführung:

Samstag, den 17.01.1989

Aufgabenbesprechnung:

Samstag, den 17 .0L.1989 in
Vereinslokal"GASTHAUS zIJl-{
DORFBRUNNEN"

Start

1.

Fahrzeug:

15.01 Uhr,
BRUNNEN

GASTIIAUS ZIJM DORF-

ca. 19.30 uhr,
DORTBRUNNEN

NennungsschluB:

17.01.1989 14.00 Uhr

Startgel"d:

DM 20'--

Kartenmaterial:

Blatt
12'
Shell Generalkarte,
1:200.000, L 5706 Adenau,
1:50 .000

Teifnahmeberechtigt:

AIIe

Streckenlänge:

cistgeus

zuu

Ankunft:

pro Team

MsC-Mitglieder
ca.110

sowie

Helfer

I(m

Aufgabenstellung:

FischgrätenChinesenzeichen,
Würmchen
muster, Koordinaten,
MaBstab
falscher

Hilfsnittel:

Uhr, Taschenrechner,
material

Preise:

Preise für die ersten fünf Teans
(Fahrer und Beifahrer)
rWanderpokale der Firma Ford Stolz Daun

Siegerehrung:

Im AirschluB an die Veranstaltung
J"m ..GASTHAUSZIIM DORFBRUNNEN.

Schreib-

Hunsrück

1989 wieder

E[l Lauf

Die
Int. ADV/STH-Hunsrück-RaIJ.ye zählt auch l-989 (06. bis 09.
Dies hat die FISA
Juli ) erneut zur Rallye-Europameisterschaft,
anläBlich
ihrer fetzten Sitzung in Paris bekanntgegeben.
Neben dem "Super-Koeffizienten
20", zu dem el-f Veranstaltungen
(in
der Bundesrepublik
lediglich
die ADAC-Rallye Deutschland)
gezählt
eine
Koeffizienwerden,
erfol-gt
1989 erstmafs
tenverteilung
in den Abstufungen 20,I0,5 und 2. Der "Hunsrück"
10 zugesprochen. Die von den jeweiligen
wurde der Koeffizient
nit
zehn
Rallyeteams
erziel-ten
Punkte
werden
demnach
muftipliziert.
An der hohen
Punktewertung hat der MSC Daun auch naBgeblichen
Die nicht
abzusichernde
Wertungsprüfung
Anteil.
leicht
"HerHenning
meskeil-"
war wieder
fest in Dauner Hand. Rallyefeiter
Nach
Wünsch:
"Auf die fruppe können wir uns 100tig verlassen".
so viel Lob schon jetzt den B9er Termin vormerken: 07. und 08.
die
AVD/STH-Hunsrück-RaIlye
in
diesem
erneut
Obwohl
Jahr
besser al-s die "Deutschland" bewertet wurde, bleibt
eindeutig
gemäB
vertraglicher
Regelung
zwischen
ADAC und AVD die
Koef f izientenvergabe
unverändert.
Probfeme haben inzwischen auch andere Länder, die nach
Gfeiche
dem "deutschen Muster"
weniger die Beobachtunspunkte bewerten
jeweili-gen Veranstaltung.
als den politischen
Status ihrer
(Dieter Noellner)
Die

"tr{onte" macht

in

Trier

Station

Ab 21. Januar
19BB dreht
es sich
wieder, das Roulette
der
RaIIye
Monte Carlo,
nach der
Schweden*Rallye zweiter WM-Lauf
der
kommenden Saison.
Für die
im deutschen Startort
Bad Homburg
l-osfahrenden Crews
(der AVD rechnet mit einem gegenüber
den Vorjahren
stärkeren
TeiInehmerfeld)
befindet
sich vor der
Stadtsparkasse
in Trier
die
erste
Zeitkontrolle.
Eine
Bejedoch
nachrichtigung
findet
rechtzeitig
in
der
Tagespresse
statt
und kommt in Clublokal
zum Aushang.
"zum Dorfbrunnen"
Fest
steht jedoch,
daB Clubmitglied
Dieter Noellner
im kommenden Jahr nicht
mit von der Partie
sein wird.
Nach zehn
ist eine
Pause angesagt,
"Das bedeutet jedoch
"Monte"-Jahren
keineswegs,
daB ich
überhaupt nicht
mehr fahren werde" meint
unser
Sportleiter,
bin
ich
1990 wieder
dabei
"vielfeicht
(Dieter
Frostige

Zeiten

sind

NoelIner)

angesagt

Mitte
November trafen
sich
die
Sportleiter
des ADAC Gau
Mittefrhein
zu ihrer
turnusmäBigen Sitzung im Dorint-Hotel
Bad
Neuenahr,
Zentrales
Thema vrar neben dem sportlichen
Jahresrückbfick
auch die
Problemlage
bei
der
Genehmigung von
Motorsportveranstaftungen.
Sport und UmweltbewuBtsein gilt
es

Eine nicht
in Einklang
z\ bringen.
in
Zukunft mehr denn je
leicht
zu l-ösende Aufgabe.
Modie Auffassung'
vertraten
einhellig
Die
Tagungsteilnehmer
einer Luf(meist gleicht
deren Argumentation
torsportgegner
jetzt
entgegenzutreten,
mehr mit
Verständnj-s
blase)
nicht
Denn bei keinern
zu vertreten.
sondern
massiv unsere Interessen
gemacht
so
viele
zugeständnisse
anderen
wurden
Sport
KatalysatorfahrReduzierung
der
Wettbewerbe,
(freiwillige
von Natur- und Landschaftsschutzgebieten
zeuge,
Respektierung
und und und).
legitimes
Recht kämpfen,
lange müssen wir noch um unser
Wie
teilweise
wann endlich
begreifen
die
den
auszüben?
Sport
- abgesehen
daB ]"lotorsportler
verbohrten
Entscheidungsträger,
einigen Ausnahmen, die es ja in jeder Branche gibt - viel
von
sind al-s die groBe Masse der
vernünftiger
und einsichtiger
Autofahrer?
muB nicht
auf die StraBe gegangen werden und MitHoffentlich
verurteil-en
!!!
werden.
die wir aIIe eigentlich
telergriffen
gezeigt,
nicht j-mmer
daB mit Zugeständnissen
Die
Praxis hat
worden ist,
Deshalb müssen wir.uns auf frostige
viel
erreicht
zeiten einstellen,...
(Dieter

Noellner)

Top Bewertung
vorn MSC durchgeführte
Rall-ye "Rund um die
Für
die im April
jetzt
Kreisund Kurstadt
Daun" l-iegt
die
AbschluBbewertung
vor,
des
ADAC (Pflicht)Sportkommissars
Von möglichen
100
Die
Benotung hätte
Punkten erhiel-ten wir
94,42
Zähler.
gesehen
besser
ausfaflen
müssen.
objektiv
noch
den
Entscheidungen
haben hier
l-eider
wohl
Sportpolitische
gehabt. Dennoch ist unsere
Vorrang
Rallye a1s drittbeste
im
Rheinland
bewertet worden.
Sonit ist
der Lauf zum "Deutschen
RaIIye-PokaI
1990 gesichert.
hervorragend
organisierte
Veranstal-tung.
Von Beginn bis
"Eine
zum Ende dieser
Ra11ye war
alles präzise
durchdacht und geplant.
WP's wurden
Zeitplan
und burchführung
där
exakt eingehalten.
Diese Veranstaltung
kann für
alle
Meisterschaftsund Prädikatsläufe
empfohlen
werden"
lautet.
die
allgemeine
Beurteil-unq.
( Dieter

Gau-Regional-Turnj-er

in

Noe]l-ner

)

Daun?

Der Vorstand des MSCwird sich in seiner nächsten Sitzung u,a,
damit
befassen, selbst
ein Gau-Regional-Fahrradturnier
in einer
Dauner Sporthalle
zu veranstalten.
Dieses Turnier,
von ca.

500

Personen

rlrrrnhzrrfiihran

'Laut
die

und

besucht
I ra

?O

}Iol

mit
rriirda

Asage des
ADAC Beauftragten,
nähere Auswahf falfen.

Nachtorientierungs

Aufwand
refativ
wenig
der Kasse des MSC gut tun.
würde Daun in
Herrn Röhr,

f ahrt

Nachtorientierungsfahrt
Die
findet
"Zum Dorfbrunnen"
(Siehe
um 16.00 Uhr.
ist

Neue

far\

und
Ziel- im
Clublokaf
mit
Start
statt.
Start
am Samstag, den 17.01.89
Kurzausschreibung)

wanderpokale

V.A.G.
Gessner
& Söhne an
der Wanderpokal
der Firma
Nachdem
gegangen ist,
Horst
Petri
P.
Firmenich
sowie
seine
Gewinner
zu haben.
es uns besonders,
wieder
neue Wanderpokale
freut
wurden uns von der
und Beifahrer)
2 Pokale
(für
Fahrer
Jeweils
der
Firma
sowie
von
Ford-Haupthändler
Autohaus
Stofz
Firma
gestellt.
Hierfür
zlur Verfügung
V.A.G.
Gessner und
Söhne,
bedanken.
Firmen
möchten
wir
uns herzl-ich
bei den beiden

Um die Kostenfür unserClubheftmöglichst
niedrigzu halten,bestehtseitgeraumerZeit die
Möglichkeit,eine Seiteals Werbeflächezu kaufen.
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Frohe Ilveihnqchten
und ein
gutes neues Jqhr
I9B9
wünscht Cer
I\/ISCDqun e,V,
seinen Mitgliedern

