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Hallo liebe NAVC- und ASC-Clubfreunde!
Der Frühling ist da
und hier kommt der 93. ASC-Newsletter.
Empfehlenswert ist es nicht, nach dem Winterschlaf nur ganz kurz aufwachen, um sich anschließend sofort der
Frühjahrsmüdigkeit hinzugeben. Dabei läuft man Gefahr, die ersten Clubveranstaltungen zu verpassen. Denn ob
man es nun glaubt oder nicht, Ostern steht vor der Tür, ein Grund, dass sich alle Clubfreunde und Kinder am
Ostermontag, 22. April 2019 um 14 Uhr vor unserem Clubheim in Rothsricht treffen um an der Jagd auf die über
100 bunten Ostereier teilzunehmen, die der ASC-Clubhase in den umliegenden Wäldern verstecken wird. (Bitte
genügend große Körbe und viele Kinder mitbringen). Alle Clubmitglieder mit ihren Verwandten, Bekannten und
Freunde sind dazu eingeladen.

Der ASC-Junioren Ostereiersuchtrupp
im Jahr 2018

Wir laden alle Clubmitglieder und deren Ehepartner, Freunde, Nachbarn und Verwandte die einen Führerschein besitzen, zu unserem Geschicklichkeitsturnier am Sonntag 05.05.2019 ein. Treffpunkt ist der Parkplatz des
ehemaligen Edeka-Marktes in Rosenberg. Beginn ist um 12 Uhr und Ende gegen 15 Uhr. Jeder kann mit seinem
eigenen Wagen starten und ob Sie einen großen oder kleinen Wagen haben ist egal, weil der Parcours für jedes
Fahrzeug umgestellt wird. Für Clubmitglieder nur fünf Euro Startgeld und es gibt schöne Pokale zu gewinnen.
Ganz besonders sprechen wir dabei unsere aktiven Cross-Fahrer an, unser Starterfeld zu erhöhen.
Mitglieder, die beim Auf- und Abbau helfen wollen, bitte bei Bohmann, Telefon 09661-6106 melden.
Nachdem man davon ausgehen kann, dass in diesem Frühjahr keine Schneestürme mehr über uns hereinbrechen werden, erinnern wir daran, die Winterreifen zu wechseln.
Wussten Sie schon, dass….
…. der ASC-Stammtisch an jedem 3. Freitag im Monat auch bei schlechtem Wetter stattfindet?
…. der ASC bereits seit 1955 Mitglied der Verkehrswacht ist?
.... der 1. Lauf zur Bay. NAVC Cross-Slalom Meisterschaft am 14.07.2019 beim ASC Su.-Ro. stattfindet?
.... das am Samstag 01. Juni die erste ASC-Hüttenkirwa in unserem Clubheim in Rothsricht stattfindet?
Im Jahr 1979 beschlossen einige Damen, sich zu einer monatlichen Damenrunde zusammenzufinden.
Seitdem trifft man sich an jedem 2. Dienstag im Monat in Sulzbach-Rosenberger Gaststätten.
Über die lange Zeit hat sich die Tradition gehalten und so können die Damen in diesem Jahr ihr 40. Jubiläum
feiern. Wir wünschen noch viel Gesprächsstoff für die nächsten Jahre.
Das war's für heute aus der alten Herzogstadt.
Schöne Frühlingsgrüße sendet Ihnen Ihr Automobil Sport-Club Sulzbach-Rosenberg im NAVC
Mitglied im Bayerischen Landessport-Verband (BLSV)
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