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Liebe Clubmitglieder! 
 

hier meldet sich eure  
Franziska Solana Hi-
guera mit den neues-
ten Clubnachrichten. 
Wie einige bemerkt 
haben, hat uns beim 
letzten Versand die 
Technik einen gehöri-
gen Strich durch die 
Rechnung gemacht 

und ich möchte mich für die entstandenen Un-
annehmlichkeiten entschuldigen und hoffe, dass 
nach dem Update alles reibungslos klappt.  
Langsam spüren wir die Vorboten des Herbstes, 
die Tage werden kürzer, die Abende kühler und 
die Bäume legen ihr goldenes Herbstkleid an.  
 
29. Norddeutscher ADAC Kartslalom Endlauf  
 

Zunächst gibt es noch mehrere Erfolgsmeldun-
gen vom 29. Norddeutschen ADAC Kartslalom 
Endlauf bei dem in Klasse 3 Hannes Ueberfeldt 
den ersten Platz machte. In der Klasse 2 belegte 
Sari Andari den dritten Platz und in Klasse 1 be-
legte Philipp Hansler ebenfalls den ersten Platz. 
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner und 
für die anstehende DM wünschen wir euch viel 
Erfolg.  
 
 

E-Sport Bericht von Michael Görges 
Summer-Cup der Liga 1 im Simulations-Racing 
 
Am 14. August trafen sich die SIM-Racer zum 2. 
Lauf im ADAC-Digital-Cup in Hannover. Das Ren-
nen fand dieses Mal auf der "Ardennen-Achter-
bahn" im belgischen Spa-Franchorchamps statt.  
Anders als beim Auftaktrennen, wo wir mit 
Punktabzügen wegen Missachtung blauer Flag-
gen bestraft wurden, fuhren wir dieses Mal ein 
gutes Rennen und belegten mit 3 Runden Rück-

stand den 11. Platz. In der Wertung der GT3-
Klasse rückten wir dadurch vom 18. auf den 13. 
Platz vor. 
 
Beim 3. und letzten Lauf des ADAC-Digital-Cup 
ging es am 11.09. im italienischen Monza um 
wertvolle Punkte in der Meisterschaft.  
Fazit: Mit Platz 13 in der Wertung der GT3-Klasse 
(19 Teams) und einem 27. Platz in der Gesamt-
wertung (GT3 und GT4 = 41 Teams) kann das 
Team des MSC sehr zufrieden sein. Start in die 
Saison ist der 18. Dezember 2021. 
 
Mein Dank geht in diesem Fall erneut an Michael 
Goerges, der uns abermals mit einem spannen-
den Beitrag in den Clubnachrichten in die Welt 
des E-Sport entführt hat!  
 
Wir kommen nun zu einem weiteren Gastbei-
trag, in dem es um die kleinen Bastler geht, die 
uns im Sommer im Clubhaus besucht haben.  
  

 



 

 

FIBS mit Martina Zechmeister 
 
Bei FIBS handelt es sich um eine Initiative der 
Stadt Braunschweig, die in den Ferien tolle 
Aktionen für Mädchen und Jungen zwischen 
6 bis 15 Jahre anbieten und ihnen die Ferien 
in Braunschweig so verschönert. In diesem 
Jahr waren auch wir mit einer Bastelaktion 
vertreten, die von Martina Zechmeister gelei-
tet wurde. In der ersten Sommerferienwoche 
trafen sich 11 Jungen und ein Mädchen im Al-
ter zwischen 9 und 14 Jahren zu einer von der 
Amateurfunksportgruppe durchgeführten 
Ferienspaßaktion. Während der Woche wur-
den mit den Kindern zwei Elektronikbausätze 
in Reißzweckentechnik aufgebaut, eine 
Fuchsjagd (hierbei sucht man Funksender 
mithilfe von Peilern) im nahen Schul- und 
Bürgergarten Dowesee gemacht und eine 
Morsetaste und eine Taschenlampe auf Plati-
nen zusammengelötet.  

Alle Kinder haben mit viel Spaß gelernt, Ihren 
Namen zu morsen und am Ende darüber auch 
noch eine Urkunde erhalten. Danke an Mar-
tina für den Einblick.  
 
Neues aus der Boxengasse 
 
Nachdem im Frühjahr in der Abteilung RCC-
Offroad die Zeichen auf Umbau standen und 
ein neuer Fahrerstand in Eigeninitiative ge-
baut wurde, konnte dieser am 18.09.2021 
beim ersten Clubrennen gebührend einge-
weiht werden. In einem spannenden Hase- 
und Igelrennen lieferten sich die Teilnehmer 
ein spannendes Rennen, das Sebastian 

Gerstenberger für sich entschied. Die Plätze 
zwei und drei belegten Daniel Solana Higuera 
und Lisa Wilkens.  
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner! 

 
 
Am 23.09.2021 fand etwas verspätet unsere 
Jahreshauptversammlung statt für das Ge-
schäftsjahr 2020 statt. Die wichtigste Mittei-
lung ist natürlich, dass sowohl unser erster 
Vorsitzender Reinhard Manlik, als auch unser 
unverzichtbarer Schatzmeister Uwe Peters, 
die Touristikleiterin Ilona Höckendorf und die 
Verkehrsleiterin Barbara Schulz einstimmig 
wiedergewählt worden sind und damit natür-
lich auch in ihrer Vorstandsarbeit bestätigt 
wurden. Herzlichen Glückwunsch an alle ge-
wählten und danke für euer Engagement in 
den vergangenen Jahren.  
 
Es bleibt mir nur noch, einen Ausblick auf die 
folgenden Termine zu geben:  
 
Am 02.11. ist Clubabend mit Bingo-Spiel im 
Clubhaus ab 19:00 Uhr.  
Am 07.12. ist Clubabend mit Musik-Quiz im 
Clubhaus ab 19:00 Uhr.  
Am 12.12. könnte unsere Weihnachtsfeier 
sein, hierzu halten wir euch auf dem Laufen-
den. Sollten wir Infos hierzu haben, werden 
wir uns erneut per Mail an euch wenden.  
 
Für alle Termine gilt, dass man sich rechtzei-
tig bei Ilona anmelden soll. 


