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Stand Neubau               Editorial

Die Planungen sind voll im Gange. Doch leider ist es wie so oft
im Leben, dass die Mühlen der Behörden langsam arbeiten. 
Im Moment liegen die Unterlagen noch bei der Stadt Kirchheim.
Laut aktueller Auskunft fehlen noch interne und externe Stellung-
nahmen. Wir sind aber am Ball und werden mit unseren Architekten
Schöllkopf und Weinmann hoffentlich in kürze eine Erfolgsmeldung
an Euch weitergeben können. 

Stand Verkehrswacht - MCKT

Gegen das Urteil des Landgerichts Stuttgart (Schleuderplatte) ist
die Verkehrswacht in Berufung gegangen. Nun warten wir Liebe Clubmitglieder,

bis wir von der Beklagten wieder etwas hören. 
heute feiert der erste 

Gegen das von uns eingeleitete Mahnverfahren gegen die Verkehrs- Newsletter per E-Mail
wacht ist das Urteil nun auch eingetroffen, indem wir zu 100% Premiere. Wie in meinem
Recht bekommen. Warten wir einmal ab ob die Verkehrswacht Anschreiben im Januar
auch gegen dieses Urteil Einspruch erhebt. 2007 bekannt gegeben

werden wir versuchen Euch
Helferessen 2007 über Neuigkeiten des 

Clublebens zu informieren.
Am Samstag 28. Juni 2007 war es wieder soweit. Die Vorstand- So ein Newsletter kann
schaft hatte zum Helferessen eingeladen. Nachdem man sich natürlich nur funktionieren
Gedanken gemacht hatte wie das Helferessen in diesem Jahr aus- wenn es NEWS gibt. Ich 
sehen könnte, hatte man sich kuzerhand entschieden die möchte Euch darum bitten,
Veranstaltung auf dem VÜP durchzuführen und zu einem Span- wenn Ihr Neuigkeiten für
ferkelessen zu laden. Die Vorstandschaft konnte an diesem Abend den Newsletter habt, 
ca. 60 Helfer und Helferinnen begrüssen. diesen bitte an folgende

E-Mail Adresse zu senden
Jugendgruppe alexandergreif@web.de

Wie einige schon mitbekommen haben, wird unser Jugendleiter Ihr solltet aber bitte Ver-
"Charly" sich bei der nächsten Mitgliederversammlung nicht mehr ständnis dafür haben, dass
zur Wahl des Jugendleiters aufstellen lassen. Die Vorstandschaft wir nicht alles in den 
bedauert diesen Entschluss. Nun heißt es sich auf die Suche Newsletter aufnehmen 
zu machen für einen neuen Jugendleiter. Wer sich dieser Aufgabe können. 
gewachsen sieht soll doch einfach ein Vorstandsmitglied 
ansprechen. Nun wünsche ich viel

Spaß beim lesen

Euer
Alexander Greif



Reifen und Fahrwerkstest auf dem Vekehrsübungsplatz

Am Donnerstag 26. Juli wurde der Verkehrsübungsplatz exklusiv von der Firma Recce
Rent angemietet um mit einen Suzuki S1600 Reifen und Fahrwerkstests für die 
Rallye Deutschland durchzuführen. 

Der aus der Rallye WM und DM bekannte Fahrer und Eingentümer von Recce Rent 
Niki Schelle war auch selbst vor Ort. 

Einige Clubmitglieder nutzten die Chance einen S1600 einmal aus der Nähe zu betrachten.
Dieses Einsatzfahrzeug ist für "günstige" 180 000 Euro zu erwerben. Was einfach GEIL an 
diesem Fahrzeug ist? Der Sound dieses 280 PS starken Renners. 

Wir hoffen in Zukunft noch öfters solche Fahrzeuge auf unserem VÜP in Aktion zu sehen. 


