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RSS News 2022 
Motorsportclub Reinhardswald Hofgeismar e.V. 

im ADAC 

 

zusammengestellt von Sportleiter 

Jürgen Reinhold 

o 11.03. – 13.03.2022 

Technorama in Kassel öffnet wieder ihre Tore 

Endlich geht es wieder los und auch wir können als Verein unsere Oldtimerschätze, sowie unser 

motorsportliches Interesse einer breiten Öffentlichkeit bei der Technorama in Kassel vorstellen. 

Unser Messestand war größer als der vor Corona, so dass wir einiges an Ausstellungsmaterial 

auffahren konnten. Es war wieder das Team der Oldtimerabteilung, welches dieses Nordhessische 

Messeevent für unseren Ortsclub zu einem Erfolg werden ließ. 

   

 

o 23.04.2022 

Nordhessenehrung für die Jahre 2019 & 2021 in Hessisch Lichtenau 

Nach jahrelanger Abstinenz gab es auch in diesem Jahr endlich wieder eine richtige 

Nordhessenehrung. Bei dieser Veranstaltung werden die Jungen Fahrer für die erbrachten 

Leistungen und sportlichen Erfolge „alle“ mit einem persönlichen Pokal ausgezeichnet. Gerade für 

die Kleinen ist es immer eine schöne Geste, da auch die, die im Jahr keinen Pokal erzielen konnten 

an diesem Tag nicht leer ausgehen. Eine herzlichen Dank an die Organisatoren der diesjährigen 

Veranstaltung mit Kulturprogramm und lecker Essen. 
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o 28.05.2022 

Mitgliederversammlung im Bürogebäude der Kreisabfallentsorgung Hofgeismar 

Auch die Mitgliederversammlung des MSC Reinhardswald Hofgeismar e.V. kann wieder physisch 

stattfinden. Dazu haben wir uns in diesem Jahr bei unserem Hauptsponsor eingemietet. Das 

Unternehmen der Kraisabfallentsorgung, welches auch unseren Übungsplatz zur Verfügung stellt, 

war so freundlich, uns deren konferenzräume für unsere MV zur verfügung zu stellen. Vielen Lieben 

Dank dafür. 

Da wir in 2020, noch vor der ersten großen Coronawelle, eine Mitgliederversammlung durchgeführt 

hatten, brauchten wir nur 2021 nachholen, Die aktuelle für 2022 haben wir in einen Abwasch mit 

abgearbeitet. Es gab nachzuholende Wahlen und eine aktuelle Wahl für: 

 2. Vorsitzenden:      Peggy Schubert 

 Schatzmeister:      Sandra Köster 

 Kassenprüfer:       Ilka Hansberg-Seiffert, Jörg Cox 

  

o 03.06. – 06.06.2022 

25. Trabant & IFA Treffen in Mühlhausen 

Rund 500 Trabis beziehungsweise IFA-Fahrzeuge versammelten sich am Pfingstwochenende am 

Mühlhäuser Schwanenteich. Eine Abordnung unserer Oldtimerfraktion unter der Leitung von Max 

waren auch mit vor Ort. 

 

 

     

    

  

http://www.autohaus-fiege.de/
http://www.loeber-hofgeismar.de/
https://grandjot.info/
https://www.kasseler-sparkasse.de/
http://www.friedrich-metallgiesserei.de/
http://www.werbefritze.com/
http://www.aral-joswig.de/
http://www.abfall-kreis-kassel.de/
http://www.lothar-opfer.de/
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o 16.07.2022 

29. Jugend-Kart-Slalom Hofgeismar / 6. Wertungslauf Region Nord 

Wer dabei war, der wird es wissen. Es war wieder eine ziemlich abwechslungsreiche Veranstaltung. 

Zumindest, was das Wetter anging, war mal wieder alles dabei und es gab auch sicher die eine oder 

andere Träne deswegen. Aber es gab natürlich auch glückliche Gewinner und jede Menge (es 

hätten schon ein paar mehr sein können) Teilnehmer und Gäste. Wir sind guter Hoffnung, dass im 

nächsten Jahr die Teilnehmerzahl wieder Werte wie vor Corona erreichen wird. 

 

o 01.09. – 04.09.2022 

Knaterateng – die Zweitaktbrigade lädt zum 5. Internationalen Simson & IFA 

Fahrzeugtreffen nach Hofgeismar 

Nein, so ganz stimmt das allerdings nicht. Da in Kelze das Schwimmbad saniert wird, mussten die 

SimsonFreunde gerade bei Ihrem Jubiläumstreffen nach Gottsbüren auf den dortigen Sportplatz 

ausweichen. Aber das war gar nicht so schlecht. Der Platz ist ganz Toll Eine Überdachung gab es 

auch und selbst Toiletten waren vorhanden. Weil das nun alles etwas günstig war wie in Kelze, 

haben wir den Teilnehmern angeboten kostenlos zum Treffen zu kommen. Und das war sicherlich 

falsch. Weil was nix kostet, kann auch nicht gut sein. Und so blieben die erwarteten Gäste 

größtenteils aus. Außer natürlich, der harte Kern – auch unsere Franzosen unter der Leitung von 

Marc waren wieder am Start. Danke für Euren Enthusiasmus. Ob es in 2023 ein sechtes Treffen 

geben wird, steht leider noch in den Sternen. 
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