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Jahreshauptversammlung des MSC-Mamming 
Langjährige Mitglieder und erfolgreiche Motorsportler  

wurden durch 3. Bürgermeister Josef Sedlmeier geehrt 

 

Am vergangenen Samstag fand im Vereinslokal Gasthof Apfelbeck die 
Jahreshauptversammlung des MSC Mamming statt. 
Erster Vorstand Roland Kroiß konnte dazu zahlreiche Mitglieder begrüßen, unter 
anderem auch 3. Bürgermeister und MSC Mitglied Josef Sedlmeier. 
 
Im ersten Tagesordnungspunkt wurden verdiente Mitglieder für ihre langjährige 
Mitgliedschaft geehrt. Den Dank für 30 Jahre treue Mitgliedschaft sprach Vorstand 
Kroiß an Werner Mühlbauer aus. Auf 25 Jahre Mitgliedschaft kann Wolfgang 
Oberhofer zurückblicken und für 10 Jahre treue Mitgliedschaft wurden Peter Voit und 
Kai Voit geehrt. 
 
Anschließend ging man direkt zur Ehrung der deutschen Meisterschaftsteilnehmer im 
Kart- und Rallyesport über. Helmut Reindl überreichte den anwesenden Teilnehmern 
eine persönliche Prämie für die jeweils eingefahrenen Meisterschaftspunkte. 
Karttrainer Markus Kreuzberger stellte jeden einzelnen seiner Kart-Schützlinge 
persönlich vor und gratulierte zu den durchwegs hervorragenden Leistungen im 
vergangenen Jahr. Er dankte auch den Eltern und Helfern für die großartige 
Unterstützung bei allen Veranstaltungen die besucht und organisiert wurden. 
 
In den Berichten der Vorstandschaft ließ Roland Kroiß die Saison 2016 noch einmal 
Revue passieren. Viele Veranstaltungen wurden besucht und intern der Kartslalom 
und die deutschlandweit bekannte Mossandl-Rallye organisiert und erfolgreich 
durchgeführt. Aus organisatorischen Gründen wurde die Rallye erstmals nur am 
Samstag durchgeführt, dennoch wurden die verschiedenen Wertungsprüfungen bei 
den Zuschauern und Anwohnern im Gemeindebereich überragend angenommen.  
Es wurden keinerlei Beanstandungen verzeichnet, was eine perfekte Organisation 
seitens des MSC wiederspiegelt. Wie auch im vergangen Jahr wurde erneut in der 
deutschlandweiten Presse in höchsten Tönen über die Mamminger Rallye berichtet. 
Die Auszeichnung Erfolgreichster Verein im LV-Südbayern konnte der MSC in der 
vergangenen Saison bereits zum dritten Mal in Folge verteidigen, worauf der Verein 
besonders stolz ist. 
Der Mamminger Kartslalom konnte im vergangenen Jahr auf das großzügige 
Firmengelände der Firma Voit verlagert werden. Aufgrund der guten und 
unkomplizierten Zusammenarbeit der Kartgruppe mit der Geschäftsleitung der Firma 
Voit liegen auch den weiteren Trainingseinheiten und Punkterennen keine Steine im 
Weg. An dieser Stelle ein Herzlicher Dank hierfür an die Firma Voit. 
Auch in diesem Jahr wird der MSC Mamming neben dem Kartslalom mit der beliebten 
Old- und Youngtimer Gaudirallye am Volksfest-Sonntag und der Mossandl-Rallye 
wieder einzigartige Veranstaltungen im Landkreis bieten. 
Für alle Motorsportfans ist außerdem ein Schotterslalom in Planung, bei dem sich 
sowohl Profis als auch Neueinsteiger mit verkehrssicheren Fahrzeugen ohne 
Zulassung auf unbefestigtem und abgesperrtem Terrain an den Motorsport 
herantasten könnten. Abhängig von Genehmigungen und Organisation werden 
genauere Informationen hierzu noch rechtzeitig bekanntgegeben. 
Ganz besonders erfreulich ist es für Vorstand Roland Kroiß, dass mittlerweile auch 
viele auswärtige Rallyefahrerinnen und -fahrer einem Teamstarken Verein beitreten 
wollen und sich hierbei für den MSC Mamming entschieden haben.  
Besonders das sehr erfolgreiche MSC Rallye-Team Schulze/Rheinwalt aus dem 
Rheinland versprach schon bei der ersten Veranstaltung mit dem Gesamtsieg eine 
spannende und erfolgreiche Saison für den MSC.  



Ein abschließender Dank ging an alle Organisierer und freiwilligen Helfer, ohne die 
eine so intensive Vereinsarbeit nicht zu bewältigen wäre.  
 
Kassier Helmut Reindl stellte in seinem Bericht die Finanzen des MSC Mamming dar. 
Aufgrund größerer Investitionen ins Vereinsequipment und Aufwendungen in die 
Jugendarbeit musste der Verein im vergangenen Jahr etwas Verlust verzeichnen.  
Die Revisoren Paul Altenbuchner und Richard Parzl hatten eine einwandfreie 
Kassenführung bescheinigt, worauf die Entlastung der gesamten Vorstandschaft erteilt 
wurde.  
 
Den letzten Part der Versammlung moderierte der 3. Bürgermeister Josef Sedlmeier.  
In seinem offiziellen Grußwort der Gemeinde hob er die hervorragende Vereinsarbeit 
der  Vorstandschaft und der Mitglieder hervor, wobei er die Jugendarbeit des MSC 
Mamming er als sehr wertvoll für die Gemeinde bezeichnete. Besonders positiv 
überrascht sei Sedlmeier über die hervorragenden Ergebnisse der Mammiger 
Motorsportler, die mittlerweile in ganz Deutschland vertreten und bekannt sind. 
Die Ergebnisse sprechen für eine hervorragende Betreuung der Jugendlichen wobei 
mit großem Engagement die motorsportlichen Leistungen der Jugend gefördert 
werden.  
Die Gemeinde Mamming ist stolz auf ihr Aushängeschild die Mossandlrallye, hinter 
der bereits seit Jahren neben einem großen motorsportlichen Ereignis auch 
Wirtschaftskraft und ein starkes Image für die Gemeinde stecken. Dass Teilnehmer 
aus ganz Deutschland zu Besuch nach Mamming kommen und das 
Motorsportwochenende ohne Probleme von statten geht spiegelt die hervorragende 
Organisation wider. Josef Sedlmeier wünschte dem Verein weiterhin alles Gute und 
den Motorsportlern eine weiterhin erfolgreiche und unfallfreie Saison 2017. 
Kurz vor Ende der Versammlung wurden die satzungsgemäßen Neuwahlen der 
Revisoren durchgeführt. Die Kassenprüfer Richard Parzl und Paul Altenbuchner 
wurden von den anwesenden Vereinsmitgliedern einstimmig im Amt bestätigt.  
 
Nach dem letzten Tagesordnungspunkt beschloss Roland Kroiß offiziell die 
Jahreshauptversammlung, wünschte allen Mitgliedern guten Appetit beim 
traditionellen Schweinsbratl und einen guten Nachhauseweg. 
 

 

      


