Wir über uns
Vielleicht habt Ihr euch schon einmal gefragt, welche Veranstaltungen führt eigentlich ein Motorsportclub wie
der AMSC Bindlach durch ?
Nun Ja, wir behaupten eine ganze Reihe!
Hier in aller Kürze die Veranstaltungen, welche regelmäßig (fast) alle Jahre durchgeführt werden:

-Unsere Rallye
Die größte Veranstaltung im Jahr bedarf die Mithilfe vieler Mitglieder. Außerdem sind wir der einzige Club in
der Umgebung, der eine solche Rallye alljährlich durchführt.

-Unsere Ori
Die Orientierungsfahrt, oder Bildersuchfahrt, oder Gleichmäßigkeitsprüfung, oder wie auch immer man diese
Veranstaltung nennen will. Das zweite Steckenpferd des AMSC Bindlach, welches fast genau so
Planungsintensiv ist, wie die Rallye.

-Unser Slalom
Die dritte große, öffentliche Motorsportveranstaltung. Nicht so populär, aber dennoch gut besucht.
Außerdem die Möglichkeit, sein Fahrzeug legal an der Grenze der Physik (oder darüber hinaus) zu fahren.

-Unser Cross-Slalom
Die ultimative Mischung aus Rallye und Slalom, welche natürlich auf losem Untergrund ausgetragen wird.

-Unser Jugend-Kart
Das letzte Motorsportereignis, das für unsere Nachwuchsfahrer gedacht ist, um diese später einmal an die
obengenannten Veranstaltungen heranzuführen.

-Unser Clubausflug
Dieser trägt zum geselligen Beisammensein bei. Beim Clubausflug werden keine Rennen gefahren, oder
Bestzeiten gebrochen, höchstens darüber diskutiert. Hier kann jeder mitfahren, denn die Preise sind knallhart
kalkuliert, so daß wir noch etwas drauflegen müssen.

-Unsere Weihnachtsfeier
Einmal im Jahr geht es auch bei uns festlich zu. Es finden Siegerehrungen aus den verschiedenen
Motorsportarten (siehe oben) statt. Musik wird vorgetragen, und es wird auch gelegentlich gesungen.

-Unser Clubabend
Dieser findet jeden 2. Dienstag ab 20:00 Uhr im Clublokal Sonnenhof in Pferch statt. Ausnahmen sind Feiertage
und sonstige Anlässe. Hier wird fachgesimpelt, Termine bekannt gegeben, und über Clubbelange diskutiert.

-(Unser) Sonstiges
Hierunter fallen verschiedenste Veranstaltungen, die man kurzerhand beschließt, und durchführt (Kegelabend,
Grillfest, usw.)

-Unsere Anschrift
AMSC Bindlach e. V. im ADAC
Postfach 37
95463 Bindlach

-Unsere Homepage
www.amsc-bindlach.com

-Unsere E-Mail Adresse
amsc.fleischer@arcor.de
Ihr seht also, bei uns ist eine Menge geboten. Laufend etwas neues, aber selbstverständlich nur solange Ihr auch
mitmacht. Also worauf wartet Ihr los geht’s.

