MCW zeichnet Tourenpokal- und Clubmeisterschaftssieger aus
Eine gelungene Jahresabschlußfeier
(sk) Im November hat sich der Motorradclub Wangen e.V. in die kurze Winterpause verabschiedet,
jedoch fehlte noch der krönende Abschluss der jährlichen Jahresfeier. Seit Jahren ist der MCW für diese
Veranstaltung im Gasthof Rössle in Oflings zu Gast, wo es sich in der geselligen Runde herrlich feiern
lässt. Die Höhepunkte dieses abends sind die Siegerehrungen des Tourenpokals und der
Clubmeisterschaft: bei der Wertung des Tourenpokals zählen die gesamten Ausfahrten mit dem MCW,
die eigenen gefahrenen Touren, Teilnahme an Motorsportveranstaltungen/Treffen etc. Bei der
Clubmeisterschaft werden die über die Saison abgehaltenen „Sportveranstaltungen“ gewertet – hier
werden die Punkte vom Schießen (Luftgewehr und –Pistole), Zeitwertung des MofaGeschicklichkeitsrennens, Zeit/KM-Wertung der Bildersuchfahrt und das Ergebnis des Kegelns gezählt.
In der Saison 2016 konnten Peter B., Harald B. und Hubert E. sich auf dem Siegertreppchen wieder
finden, wobei Hubert E. sich mit klarem Punktevorsprung den Sieg sichern konnte, gefolgt von Harald
B. und Peter B. Auch in der Clubmeisterschaft war Peter B. auf dem Podest – dieses mal als
Zweitplatzierter- wieder zu finden, er musste sich dem Sieger Helmut N. geschlagen geben, auf dem
dritten Platz landete Georg K. Der MCW gratuliert den Siegern der beiden Meisterschaften aufs
herzlichste und ein großer Dank geht an die Organisation der Touren-und Sportleiter. Vielen Dank für
die gelungenen Ausfahrten in die Steiermark, Odenwald und Trentino sowie die Ausführungen der
Sportveranstaltungen – an dieser Stelle ist auch ein Dank an die Grundstücksbesitzer gerichtet, die
dem MCW den Platz für das Mofa-Geschicklichkeitsrennen zur Verfügung stellt.
Die Planungen für die Saison 2017 laufen bereits auf Hochtouren und die Ausfahrten werden
bestimmt wieder sehr abwechslungsreich; gespannt dürfen wir auch auf die Sportveranstaltungen
sein, da hier immer wieder neue Aufgaben gestellt werden. Wer jetzt neugierig ist, gerne Motorrad
fährt und sich in geselliger Runde trifft ist beim MC Wangen herzlich willkommen. Einfach an einem
unserer Clubabende vorbeischauen. Alle Informationen/Bilder und Termine für 2017 finden sich auf
der Webseite des MC Wangen www.mc-wangen.de
Der MC Wangen bedankt sich bei all seinen Mitgliedern, Freunden und Gleichgesinnten und wünscht
ein gutes, erfolgreiches und gesundes neues Jahr.

