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Liebe Clubmitglieder! 
 

hier meldet sich eure  
Dr. des. Franziska So-
lana Higuera mit den 
letzten Clubnachrich-
ten in diesem Jahr, in 
denen wir ein kurzes 
Resümee ziehen wol-
len. Was liegt für ein 
merkwürdiges Jahr 
hinter uns, das wie-

derum von Einschränkungen geprägt war. Viele 
Veranstaltungen mussten ausfallen oder ver-
schoben werden. Müsste man den Verlauf des 
Jahres skizzieren, würde es der Gauß’schen Glo-
ckenkurve gleichen. Zunächst mussten wir auf 
vieles verzichten und uns einschränken, bis ab 
dem zweiten Quartal immer mehr Lockerungen 
gewährt wurden und unser Alltag langsam wie-
der zurückkehrte. Diese Änderungen resultier-
ten nicht zuletzt aus der erfolgreichen Entwick-
lung von Impfstoffen und ihrer Wirksamkeit, die 
uns Treffen nun wieder leichter ermöglichten.  

So war es im Oktober noch möglich, dass die 
jährliche Boßeltour im Thünen-Institut stattfin-
den konnte. Am Sonntag 10.10.21 trafen sich die 
Clubmitglieder bei passendem Wetter und mit 
einer guten Mannschaft, ging es über das aus-
giebige Wegenetz um die besten und weitesten 
Würfe der blauen, roten, gelben und grünen Ku-
geln auszukugeln. 

Wie immer gab es zur Halbzeit die Pause mit Er-
wins Schmalz und Rotwurst, dazu frisches Brot 
und sonstige Leckereien für Alle. Danke für diese 
köstliche Verpflegung und die gute Laune an 
dem Tag! Wir sehen uns im kommenden Jahr.  
Das Hoch, das sich noch bis in den Herbst durch-
setzte, verließ uns jedoch und so kamen wieder 
Einschränkungen, die noch immer anhalten und 
auch unser Clubleben erneut prägen.  
 

Neues aus der Arena 38 

Bevor es zu den Einschränkungen kam, hat sich 
jedoch auch in der Arena 38 einiges getan und 
sie zeigt sich nun im neuen Gewand. 

 
In Eigenregie wurde nämlich noch vor Hallen-
Saisonbeginn ein neuer Rennteppich verlegt und 
die Streckenführung erneuert.  

Im freigewordenen Nebenraum wurde ein Fah-
rerlager aufgebaut, wo die Fahrer an Arbeits-
plätzen an ihren Fahrzeugen schrauben können. 

  

 



 

Hier heißt es u.a. Danke an Florian Spiewok, 
Tobias Wendt, Stephan Schostak, Michael 
Oetjen und etliche weitere Helfer, die hier 
nicht alle namentlich genannt werden kön-
nen. Danke, dass ihr die Arena zu dem ge-
macht habt, was sie jetzt ist. Diese Aufzäh-
lung führt mich auch zu einem anderen 
Punkt, nämlich das, was ein gelingendes Ver-
einsleben ausmacht…  
 
Gemeinschaft, oder was den Club im Inne-

ren zusammenhält 

Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass 
der Zusammenhalt in unserem Club über Ab-
teilungen hinaus existiert. Es ist keine Selbst-
verständlichkeit, dass das so ist und deswe-
gen nutzen wir die letzten Clubnachrichten 
um zu zeigen, wo wir zusammenhalten und 
zusammenarbeiten.  
Michael Oetjen (AFS) ist unsere Elektro-Kory-
phäe, der sich nicht nur beim Umbau des 
Clubgebäudes und Außengeländes umsichtig 
um die richtige Verkabelung gekümmert hat, 
sondern auch an den Außenstandorten (MSC-
Ring) stets zur Stelle war und hierbei immer 
den richtigen Draht gefunden hat.  
Dank Sebastian Gerstenberg (RCO) wurden 
die Podeste für die im Aufbau begriffene E-
Sportsabteilung fertiggestellt, sodass das 
Fahren nun in angenehmer Höhe möglich ist. 
Das Außengelände wird immer wieder von 
Tobias Wendt (AFS und RCE) gepflegt und in 
Schuss gehalten. Diese namentlichen Nen-
nungen stehen symbolisch für alle Clubmit-
glieder, die sich immer wieder einbringen. 
Danke, dass jeder auf seine Weise den Club 
auch in widrigen Zeiten unterstützt. 
 

Wir sagen DANKE! 

So hat sich der ADAC in diesem Jahr bei allen 
Delegierten bedankt, die sich im vergange-
nen Jahr für den ADAC eingesetzt haben. Bei 
der Veranstaltung wurde auch der Sieger des 
Mitgliederwerbekontest gekürt und der erste 
Platz ging an unseren Verein.  
 

Korrektur aus der letzten Ausgabe: 

Wie einige bemerkt haben, hat sich der Feh-
lerteufel in die letzten Nachrichten einge-
schlichen und es soll hier zu einer Korrektur 
des Versäumten kommen. Beim Endlauf des 
29. Norddeutschen ADAC Kartslalom wurde 
leider der Erstplatzierte der Klasse 4 verges-
sen. Wir gratulieren unserem Anthony Korth 
als Hannover Stadtmeister, Niedersachsen-
meister und Norddeutschem Meister im Kar-
tslalom und entschuldigen uns für die Unan-
nehmlichkeiten! 

Am Ende der Clubnachtrichten bleibt uns ein 
vager Ausblick auf die kommenden Ereignisse 
und Termine des MSC. Wir wissen momentan 
noch nicht, wie die Pandemie sich in den 
kommenden Wochen erneut entwickeln 
wird. Momentan bereiten wir unsere Jahres-
hauptversammlung vor. Eine Einladung samt 
der Tagesordnung geht euch hierfür geson-
dert im Januar zu. Am Ende wünschen der 
Vorstand und ich euch einen guten Rutsch 
und kommt gesund ins Jahr 2022.


