MSC Hochneukirchen
Veranstaltung:
Ort:
Datum:

Sitzungsprotokoll

Jahreshauptversammlung
Kirchenwirt in Hochneukirchen
27.01.2019

Neuwahlen:
Obmann:
Obmann Stv. 1:
Obmann Stv. 2:
Kassierin:
Kassier Stv.:
Schriftführer:
Schriftführer Stv.:

Josef Beisteiner
Michael Wagenhofer
Kevin Kager
Michaela Beisteiner
Rene Kader
Mario Beiseiner
Philip Höller

Kassaprüfer:

Kevin Kager, Mario Beisteiner

Die Personen wurden jeweils einstimmig, ohne Gegenstimmen gewählt.

Neuwahlen
Es wurden alle Funktionäre des MSC’s neu gewählt. Die Wahlergebnisse sind oben gelistet.
Jegliche Gewählte wurden ohne Gegenstimmen gewählt.

Kassabericht und Jahresrückblick
Nach den Neuwahlen wurde das Jahr 2018 besprochen und der Kassabericht vorgelegt.

MSC – Schifahren
Auch heuer findet wieder das MSC – Schifahren statt. Wie jedes Jahr zahlt der MSC allen
Mitgliedern die Buskosten. Die Skipiste wird in Abhängigkeit vom Wetter entschieden
(Präbichl oder Klippitztörl). Termin ist der 23.02.2019. Die Organisation übernimmt wie jedes
Jahr der Trenker Bernhard (0664 / 9102810). Weitere Details werden rechtzeitig bekannt
gegeben.

Offizielle Streckeneröffnung
Die offizielle Streckeneröffnung findet heuer Ende März, Anfang April je nach Wetterlage
statt. Hier wird nicht nur die Strecke, sondern auch die Kantine eröffnet. Trainiert kann in
Abhängigkeit vom Wetter natürlich auch schon früher werden.

Lärmmessung
Die Lärmmessung findet am gleichen Tag wie bei der offiziellen Streckeneröffnung statt. Der
zweite Termin für die Lärmmessung ist eine Woche nach der Streckeneröffnung. Bei der
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Lärmmessung muss nur das Motorrad, mit dem auf der Strecke gefahren wird, anwesend
sein. Das heißt, wenn jemand keine Zeit hat, kann er einem Freund sein Motorrad mitgeben.
Fahren dürfen auf der Strecke nur jene Leute (bzw. Motorräder), welche bei der
Lärmmessung anwesend waren und der Schallpegel unter 110 dB war. Bei einer
bestandenen Lärmmessung bekommt jedes Motorrad einen Punkt. Dieser wird regelmäßig
kontrolliert. Fährt jemand ohne Punkt, so kann eine Geldstrafe, welche in die Vereinskassa
geht, verhängt werden oder es kann auch zum Ausschluss aus dem Verein kommen. Grund
für diese harten Maßnahmen sind die Vereinbarungen mit der Gemeinde, welche dazu
beitragen, dass unser Verein und somit auch das Motocrossgelände in der Zukunft bestehen
kann. Die Kontrolle der Motorräder findet nicht nur durch Vereinsmitglieder statt, sondern
auch stichprobenartig durch den Bürgermeister, welcher bei einer misslungenen
Lärmmessung sicherlich zu anderen Maßnahmen, als nur eine Geld- oder Vereinsstrafe greift.

Maiausfahrt
Die Maiausfahrt 2019 findet wieder beim Pinter Thomas im schwarzen Graben statt. Termin
der heurigen Ausfahrt ist der 04.05.2019 und Treffpunkt ist um 8:00. Die Organisation
übernimmt auch wieder der Pinter Thomas mit seinem Team. Kommen kann jeder der für
jegliche motorisierte Gefährt zu begeistern ist. Wie jedes Jahr wird auch heuer wieder für
Speis, Trank und Unterhaltung bestens gesorgt. Für ein tolles musikalisches
Rahmenprogramm sorgen die Schäfferner.

ACC- Hochneukirchen
Der ACC – Hochneukirchen findet heuer am 13.07.2019 statt und ist von der finanziellen
Seite die beste Veranstaltung des Jahres. Die letzten Jahre wurde der ACC – Hochneukirchen
immer perfekt von unserem Obmann Stellvertreter Michael Wagenhofer organisiert. Auf
seinem Wunsch teilen wir jedoch dieses Jahr die Aufgaben ein bisschen auf und nehmen ihm
somit viel Arbeit ab. Dieses System soll auch die nächsten Jahre so beibehalten werden,
damit es für jeden angenehmer und leichter wird.
Die Organisation der Veranstaltung sollte heuer ca sechs Wochen vorher beginnen.
Dankbarerweise haben sich auch zwei ambitionierte Enduristen (Rene Kader und Brunner
Andreas) bereit erklärt, in Michael viel Arbeit und Verantwortung abzunehmen.

Unimogtreffen 2019
2019 soll das erste Mal ein Unimogtreffen auf dem MSC – Gelände veranstaltet werden. Der
Veranstalter ist der Schabauer Mathias mit seinem Team. Da man mit ca. 500 Leuten
rechnet, übernimmt der MSC – Hochneukirchen die Ausschank und einen gewissen Teil der
Organisation. Natürlich gehört das erwirtschaftete Geld in der Kantine dem MSC –
Hochneukirchen. Geplant ist das Treffen als ein Zusammenkommen vieler Motorbegeisterter.
Als Rahmenprogramm stehen ein Leistungsprüfstand, das Fahren mit den Geräten auf der
Motocrossstrecke, verschiedene Vorführungen und musikalische Unterhaltung auf dem Plan.
Der Tag für diese Veranstaltung ist der 20.07.2019.

Junior Enduro Cup 2019
2018 fand das erste Mal im schwarzen Graben der Junior Enduro Cup statt. Organisiert
wurde diese vom Pinter Thomas. Der Jugend hat diese Veranstaltung sehr gut gefallen. Es
wurde Enduro gefahren, am Lagerfeuer gesessen und die Atmosphäre im schwarzen Graben
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genossen. Nach diesem erfolgreichen ersten Mal findet auch heuer der Junior Enduro Cup
wieder statt. Heuer wird dieses Event am 27 u. 28 Juli ausgetragen.

AMA Masters in Hochneukirchen
Heuer findet zum zweiten Mal die AMA Masters Serie in Hochneukirchen statt. Datum für das
Rennen ist der 15.09.2019. Im vorherigen Jahr wurde diese Veranstaltung zusammen mit
dem ACC an einem Wochenende gemacht. Da diese Zusammenlegung an einem
Wochenende sehr viel Stress war und die Arbeiter am Sonntag nicht mehr besonders
motiviert waren, werden heuer diese Veranstaltungen auf zwei Wochenenden aufgeteilt, um
es für jeden leichter zu machen.

Schwarzer Graben Enduro
Das schwarze Graben Enduro ist schon zur Tradition und somit zu einem fixen Bestandteil im
Terminkalender des MSC’s geworden. Top Organisator ist der Pinter Thomas mit seinem
Team. Die Rekordstarterzahl von 2017 wurde 2018 nicht übertroffen, jedoch war es wie
jedes Jahr eine tolle Veranstaltung mit einer tollen Stimmung. Auch das Hillclimbracing ging
2018 in seiner zweiten Edition gut über die Bühne. Der Termin für das heurige schwarze
Graben – Enduro ist der 26.10.2019.

MX – Triathlon
Der MX – Triathlon findet heuer in seiner fünften Ausgabe statt. Termin ist der 02.11.2019.
Aufgrund der Wetterlage und anderen Faktoren kann sich dieser Termin kurzfristig ändern.
Hauptveranstalter sind wie jedes Jahr Kevin Kager und Rene Kader. 2018 war das Rennen
von viel Regen geprägt und eine richtiges „Gatschrennen“. Trotz diesen schlechten
Wetterverhältnisse fanden sich doch einige ambitionierte Fahrer und so ging das Rennen gut
über die Bühne. Natürlich wurde nach dem Rennen als Jahresabschluss das Kistenfleisch
vom Kager Sigfried genossen und auch die legendäre Afterraceparty blieb nicht aus. Im
großen und ganzen kann eine positive Schlussbilanz gezogen werden.

Carport für Maschinen und Geräte
Der Bau eines Carports ist in der Planung und Ziel ist es, den Bau im Jahr 2019
durchzuführen. Dieses Thema wurde schon 2018 angeschnitten, jedoch 2019 soll es zur
Umsetzung kommen, da das Zelt 2018 kaputt wurde und eine Neuanschaffung sich nicht
auszahlt. Geplant ist ein Carport, welches den gesamten gepflasterten Teil und den
Container als Wetterschutz überdacht. In dieses Carport werden im Winter die Geräte
eingestellt und im Sommer kann es als Regenschutz beim Trainieren dienen. Des Weiteren
soll es so konzipiert werden, dass man Seitenwände anbringen kann, damit es auch für
Veranstaltungen genutzt werden kann und somit zu einer sinnvollen Investition wird. Beim
Bau unterstützt den MSC auch der Bürgermeister Ing. Thomas Heissenberger, damit alles
behördlich geregelt ist und unser Vorhaben auch in der Zukunft bestand hat.

Webseite
Für 2019 ist geplant, dass die Webseite wieder mehr belebt werden soll. Es ist jeder dazu
eingeladen, Berichte, Fotos etc. auf der Homepage zu veröffentlich, um News rund um den
Motorsport zusammen zu tragen und an einem Ort zu versammeln. Für die richtige
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Bedienung der Webseite und das richtige Schreiben eines Berichtes wird im MSC – Container
eine Einschulung für alle Interessierten gemacht.

Ausschreibung nur in die Vereinsinfo - Gruppe

Ab sofort werden jegliche Termine rund um den MSC nur mehr in die Vereinsinfo – Gruppe
gestellt, um qualitative Sachliche Informationen zu bringen. Jegliche Spaßfotos und weiterer
Unfug ist dabei zu unterlassen.

Arbeitseinteilung
Für 2019 wird eine Liste mit Terminen gemacht, auf welcher fixe Termine für Arbeiten auf
der Strecke sind und in diese Liste sich jeder ein paar Mal eintragen soll. Damit wird
gewährleistet, dass die Arbeitsaufteilung gerecht ist und alles ein bisschen strukturierter
wird.

MSC – Ausflug nach Ungarn
Im Jahr 2019 organisieren wir wieder einen MSC – Ausflug nach Ungarn, wo der MSC die
Grillerei bezahlt. 2017 waren wir zwei Tage in Tapolca, sind Motocross und Enduro gefahren,
haben Christian Beiglböcks (Kisis) Geburtstag gefeiert und einfach „a murts Gaudi ghabt“!
Dieser Ausflug ist sicherlich für alle Motorsportbegeisterten, welche selber Spaß am Fahren
haben, ein fixer Punkt im Terminkalender und ein sicherlich unvergessliches Wochenende.
Datum für diesen Ausflug ist der 17.08.2019.
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