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Jahreshauptversammlung des MSC-Mamming
Langjährige Mitglieder wurden durch 1. Bürgermeister Georg Eberl geehrt
und satzungsgemäße Neuwahlen der Vorstandschaft durchgeführt
Am vergangenen Samstag fand im Vereinslokal Gasthof Apfelbeck die
Jahreshauptversammlung des MSC Mamming statt.
Erster Vorstand Roland Kroiß konnte dazu 59 Mitglieder begrüßen, unter anderem
auch 1. Bürgermeister Georg Eberl und Gründungsmitglied Hans Emminger.
Beim ersten Tagesordnungspunkt wurden verdiente Mitglieder für ihre langjährige
Mitgliedschaft geehrt. Den Dank für 25 Jahre treue Mitgliedschaft sprach Vorstand
Kroiß an Christian Hofbauer und Franz Kalup aus.
Auf 20 Jahre Mitgliedschaft können Franz und Johanna Spanner, sowie 2. MSCVorstand Reinhard Schiller und Achim Schiller zurückblicken.
Für 10 Jahre treue Mitgliedschaft wurden Alois Günzkofer, Michael Hoffmann und
Matthias Eberl 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 gab einen Rückblick über die Glanzleistungen seiner
Kart-Schützlinge in der vergangenen Saison. Ein großer Dank galt hierbei auch seinen
Co-Trainern Uwe Honig und Bernhard Gassner, sowie Melanie Zahn für ihre
überragende Hilfe bei allen schriftlichen Kart-Themen.
Er dankte auch den Eltern und Helfern für die ehrenamtliche Unterstützung bei
Veranstaltungen die besucht und organisiert wurden.
In den Berichten der Vorstandschaft ließ Roland Kroiß die Saison 2017 noch einmal
Revue passieren. Viele Veranstaltungen wurden besucht und intern die Old- und
Youngtimer Gaudirallye, erstmalig ein Auto-Schotterslalom, der Kartslalom und die
deutschlandweit bekannte Mossandl-Rallye organisiert und erfolgreich durchgeführt.
Während die Gaudirallye im vergangenen Jahr keinen großen Andrang fand waren die
Organisatoren des Schotterslaloms mehr als positiv überrascht über die vielen
Teilnehmer und den großen Erfolg schon bei der ersten Veranstaltung dieser Art.
Auch in diesem Jahr wird der MSC diesen Schotterslalom ausrichten und erwartet
dazu wieder viele motorsportbegeisterte Teilnehmer und Zuschauer.
Bei der Gaudirallye wird es erst im nächsten Jahr zu einer Neuauflage kommen. Diese
Veranstaltung sei für den MSC keine gewinnbringende Veranstaltung, man bietet sie
dennoch aus gesellschaftlichen Gründen im Zuge des Mamminger Volksfestes alle
zwei Jahre an versprach Kroiß.
Der Kartslalom war wie in den Vorjahren sehr erfolgreich und konnte auch wieder auf
dem Leadec Firmengelände ausgetragen werden. Ein großer Dank ging an dieser
Stelle an den Geschäftsleiter Steffen Sommer. Er ermöglicht stets eine unkomplizierte
Bereitstellung des gesamten Areals und damit den Mamminger Kartslalom und viele
Trainingseinheiten, die entscheidend zu den großen Erfolgen beitragen.
Erstmals wurde auch die Deutsche NAVC Kartmeisterschaft in Mamming
ausgetragen. Teilnehmer aus ganz Deutschland waren begeistert von dem perfekten
Areal und sprachen der hervorragenden Organisation ein großes Lob aus.
Ein besonderes Ereignis war im August auch der Umzug in ein neues Vereinslager.
Die Firma Mossandl stellte dem MSC großzügiger Weise kostenlos einen gut 200qm
großen Lagerraum mit Sanitär- und Büroräumen zur Verfügung. Hier kann nun das
komplette Vereinsequipment sicher gelagert werden, wofür Kroiß im Namen des
Vereins einen großen Dank an die Firma Mossandl aussprach.
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Das letzte Highlight des Jahres war die Mossandl-Rally, welche immer beliebter und
bereits zu einer der besten Veranstaltungen im NAVC geworden ist.
100 Teams aus ganz Deutschland meldeten sich an und die Verantwortlichen konnten
wie auch im Vorjahr mit dem kompletten Ablauf der Veranstaltung wieder äußerst
zufrieden sein.
Die Auszeichnung „Erfolgreichster Verein im LV-Südbayern“ verteidigte der MSC in
der vergangenen Saison bereits zum vierten Mal in Folge, worauf der Verein
besonders stolz ist.
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 einiger Investitionen ins Vereinsequipment und Aufwendungen in die
Jugendarbeit verzeichnete der Verein im vergangenen Jahr einen minimalen Verlust.
Die Revisoren Paul Altenbuchner und Richard Parzl hatten eine einwandfreie
Kassenführung bescheinigt, worauf die Entlastung der gesamten Vorstandschaft erteilt
wurde.
Bevor es zu den satzungsgemäßen Neuwahlen kam, sprach auch 1. Bürgermeister
der Gemeinde Mamming Georg Eberl ein paar persönliche Worte.
In seinem offiziellen Grußwort der Gemeinde drückte er seine Freude über die vielen
anwesenden Vereinsmitglieder bei der Jahreshauptversammlung aus. Mit derzeit 287
Mitgliedern sei der MSC einer der größten Mamminger Vereine.
Eberl dankte den aktiven Mitgliedern, sowie der Vorstandschaft für die hervorragende
Vereinsarbeit, denn nur wenn ein Verein etwas bietet hat er auch viele Mitglieder und
ein lebendiges Vereinsleben, so Eberls Worte. Veranstaltungen wie sie der MSC auf
die Beine stellt fordern viel Ehrenamt, was Eberl ebenfalls würdigte.
Ganz besonders hervorzuheben sei, dass sich mittlerweile Motorsportler aus ganz
Deutschland dem MCS Mamming anschließen und auch die Ehrung der vielen
langjährigen Mitglieder zeigt die hohe Attraktivität des Vereins.
Der Bürgermeister war sichtlich erfreut über die großen Erfolgen und Meistertitel in der
Vergangenen Saison und gratulierte dazu herzlichst. Diese grandiosen Ergebnisse in
deutschlandweiten Meisterschaften seien ein ganz besonderes Aushängeschild für die
Gemeinde Mamming. Die erreichten Platzierungen sprechen für eine hervorragende
Betreuung der Jugendlichen wobei mit großem Engagement die motorsportlichen
Leistungen der Jugend gefördert werden.
Bevor Eberl dem MSC erneute große sportliche Erfolge und weiterhin eine frohe
Gesellschaftlichkeit - die den Verein auch bisher auszeichnete – wünschte, versprach
er im Namen der Gemeinde den Verein auch weiterhin bei sämtlichen
Angelegenheiten zu unterstützen. Die Gemeinde strebt stets ein gutes Verhältnis zu
seinen Motorsportlern an und das wird auch künftig so bleiben.
Kurz vor Ende der Versammlung wurden die satzungsgemäßen Neuwahlen der
Vorstandschaft durchgeführt. Die Vorstandschaft wurde von den anwesenden
Vereinsmitgliedern einstimmig im Amt bestätigt.
Lediglich für Kart-Sportwart Markus Kreuzberger, der bedauerlicherweise aus privaten
Gründen nicht mehr zur Wahl antrat, erfolgte eine Neuwahl. Der MSC und die
Vorstandschaft hießen den einstimmig gewählten Uwe Honig, der bereits seit einigen
Jahren als Co-Trainer fungierte, in der Vorstandschaft herzlich Willkommen.
Vorstand Roland Kroiß bedankte sich bei Markus Kreuzberger für sein 8-jähriges Amt
und seine hervorragende Jugendarbeit. Kreuzberger habe in den vergangenen Jahren
großes Ehrenamt in der Kartabteilung bewiesen und entscheidend zu den großen
Erfolgen der Jugend beigetragen.
Nach dem letzten Tagesordnungspunkt beschloss Roland Kroiß offiziell die
Jahreshauptversammlung, wünschte allen Mitgliedern guten Appetit beim
traditionellen Schweinsbratl und einen guten Nachhauseweg.

