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Winterfeier des MSC Schatthausen - Wlegeaktlon des Vorstands kam gut an 

lustige Spiele, Spaß und Ehrungen 
(sd). Nicht geplant und es 
hat docb geklappt: Die Win
terfeier des Motorsportclubs 
(MSC) Schatthausen in der 
Mehrzweckhalle am Rande 
des Sportplatzes machte ihrem 
Namen alle Ehre. Draußen 
ungemütliche Kälte, im Saal 
digegen beste Stimmung bei 
angenehmen Temperaturen, 
Ehrungen, Rüde- und Ausbli
clce sowie unterhaltsame Vor
führungen auf der Bühne. 

Wegen Sanierungsarbeiten in 
der Halle - der Fußboden wur
de erneuert - hatten die Orga
nisatoren die Veranstaltung um 
ein paar Wochen verschieben 
müssen und hatten sich dabei 
eher zufällig mit dem Wettergott 
abgesprochen, denn der Win
ter hat sich mit seinen eisigen 
Minusgraden zurückgemeldet. 
In seinem Rückblick hob der 
MSC-Vorsitzende Martin 
Cornos als besonäeren Höhe
punkt den Baubeginn der „Was
serfall-Sektion" hervor, die künf
tig in die Wettkämpfe mit ein
gebunden werden soll und im 
Frühjahr eingeweiht wird. „Da 
steckt viel Eigenarbeit drin, 
finanziert wird das Projekt aus 
Vereinsmitteln, aber auch durch 
Sponsorengelder", so Cornos. 
Außerdem war der Verein im 
zurückliegenden Jahr bei zahl
reichen Aktionen beteiligt, ein 
Zeichen für das Engagement. 
Auch gab es einen Rückblick 
auf die Fahrradtrial-Weltmeis
terschaften in China. 

Voller Stolz präsentieren die Vereinsmeister ihre Pokale und Urkunden Fotos:khp 

Ehrungen 
Geehrt wurden langjährige Ver
einsmitglieder. Außergewöhn
lich: Ernst Blaser kann auf eine 

60-jährige Zugehörigkeit beim 
MSC zurückblicken und erhielt 
die „Treuemedaille" in Gold als 
Dank für sein jahrzehntelanges 
Engagement. Für jeweils 15 Jah
re wurden Benjamin Hack und 
Elisabeth Cornos mit „Bronze" 
ausgezeichnet. Ebenfalls geehrt 
wurden die internen Meister. 
Beim Fahrradtrial war in sei
ner Altersklasse Noah Sandrit
ter, der Enkel des Ortsvorste
hers Fritz Sandritter, der eben
falls mit seiner Gattin unter 
den Gästen weilte, gleich zwei
mal erfolgreich, und zwar bei 
den 20- sowie 26-Zoll-Trial
rädern. In der Leistungsklas
se hatte Lars Müller die Reifen 
vorne - die Ehrung nahm Abtei
lungsleiter Andre Körber vor -
und beim Motorradtrial konn
te sich im Lizenzbereich Sebas
tian Greiner ganz vorne platzie
ren. Bei der Jugend war Justin 
Hübsch erfolgreich und im Seg
ment „Clubsport" stand Mat
thias Waldi ganz oben auf dem 
Siegertreppchen. Seine letzte 

Amtshandlung vollzog bei den 
Ehrungen der Abteilungsleiter 
Motortrial, Uli Hofmann, dem 
der Vorstand für sein langjäh
riges Engagement dankte und 
der sich jetzt aus den Vereinsge
schäften zurückzog. 

Programmablauf 
Es wurden jedoch nicht nur Hän
de geschüttelt und Lobeshyrn
nen ausgesprochen, auch Vor
führungen prägten den Abend 
der Winterfeier. In schwarz
roten Trikots gab die Jugendab
teilung aus dem Bereich „Fahr
radtrial" des MSC einen Einblick 
in ihr tänzerisches Können, bes
tens einstudiert von der Traine
rin Monika Müller und unter 
der Regie von Lars Müller. 
Fetzig ging es dann auf der Büh
ne mit dem Auftritt der Sport
gruppe „Viet Vo Dao" aus Nuß
loch zu. Es wurden verschie
dene Techniken asiatischen 
Kampfsports gezeigt und mit 
viel Beifall bedacht. Später wur
de das Publikum eingebun-

den bei dem Spiel „Schlag die 
Motorrad Kids", angelehnt an 
eine ähnlich geartete TV-Show. 
Ein weiterer Höhepunkt war 
ein Spiel der besonderen Art. 
Hier mussten die Besucher das 
Gewicht des achtköpfigen Vor
stands schätzen. Rund 730 Kilo
gramm mussten erraten werden, 
die Gaudi des Wiegevorgangs 
wurde auf eine große Leinwand 
projiziert und so mancher dürf
te nach dem öffentlichen Wiege
vorgang eine Diät im Frühjahr 
ins Auge gefasst haben. 

Reichhaltige Tombola 
Den krönenden Abschluss des 
Abends, es wurde bis kurz vor 
Mitternacht gefeiert, bildete die 
traditionelle Tombola. Für die 
Bewirtung hatten die rührigen 
Vereinsmitglieder selbst gesorgt, 
in diesem Jahr unterstützt vom 
FC-Bayern-Fanclub Schatthau
sen. Nach dem Finale ging es 
wieder nach draußen, in die Käl
te. „Ist ja schließlich auch eine 
Winterfeier", war da zu hören. 
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Ein Spiel, bei dem viele Besucher mitmachten: Schlag die Motorradkids. Im Laufe des Abends wurden auch langjährige Mitglieder geehrt 


