MCW blickt auf eine tolle Saison 2018 zurück

Jahresabschluss Feier mit Ehrung der Tourenpokal- und Clubmeisterschaftsieger

Alle Jahre wieder feiert der MC Wangen seinen Jahresabschluss im festlichen Rahmen im Gasthof
Rössle in Oflings. Traditionell begrüßt durch unseren Vorstand und einem gemütlichen und guten
Essen freuen sich alle Anwesenden auf die Auswertung und Ehrung des Tourenpokals sowie der
Clubmeisterschaft. In die Wertung des Tourenpokals laufen die gemeinsamen MCW-Ausfahrten,
Sonntagsausfahrten, Entfernungskilometer bei Urlaubstouren (jeweils das entfernteste Ziel),
Teilnahme an Motorradtreffen und -veranstaltungen.
Für die Clubmeisterschaften werden die diversen „Sportveranstaltungen“ z.B. Kegeln und Schießen
etc. gewertet.
Die Tourenleiter geben das Ergebnis des Tourenpokals nach Punktestand bekannt – heuer konnten in
der gleichen Reihenfolge wie im Vorjahr die drei Podestplätze benannt werden:
1. Platz – Hubert Englbrecht, 2. Platz - Peter Balke und 3. Platz – Peter Kaiser.
Herzliche Gratulation den Dreien und allen Teilnehmern ein großes Danke schön fürs Mitmachen.
Für die diesjährige Clubmeisterschaft kamen nur zwei Sportbewerbe in die Wertung – hier
gratulieren wir zum 1. Platz – Steffen Kempter, 2. Platz – Peter Balke sowie Ulrike Gleich und zum 3.
Platz – Reiner Reichmann ganz herzlich.
Der MCW blickt mit seinen Ausfahrten u.a. im Kurzurlaub in die Bucklige Welt in Österreich, der
Sommerfahrt in das Breisach und der- allseits beliebten - Pässefahrt ins Cembratal auf eine sehr
schöne Saison zurück. Zu den weiteren Höhepunkten im Jahr 2018 zählte auch der gemeinsame
Clubausflug mit dem Bus nach Nürnberg; mit Stadtführung und Führung durch die historischen
Felsenkeller konnte die historische Stadt die Gäste gewinnen, die zum ersten Mal in Nürnberg waren.
Der MWC plant alle 3-5 Jahre einen gemeinsamen Clubausflug, so daß auch die Nichtaktiven
Motorradfreunde Gelegenheit haben am regen Clubleben teilzunehmen und alle gemütlich
zusammenkommen. Der MCW freut sich bereits auf die nächste Saison und hat schon einiges
geplant. Alle Termine finden sich auf der Webseite des MC Wangen. Wer sich für den MCW
interessiert und neugierig ist, ist jederzeit auf einer unserer Clubabende willkommen. Nun wünschen
wir allen MCWlern, Freunde und Bekannten ein gutes und gesundes Neues Jahr. (sk)

