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Kitzingen, den 12.1 1 .2020

Liebe Clubmitglieder,

wir hoffen, es geht lhnen und lhren Familien gut. Oft denken wir darüber nach, wie sich alles
entwickeln wird. Niemand kann voraussagen, was uns durch die Corona Pandemie in nächster Zeit
noch erwartet. Doch die Aussicht auf einen lmpfstoff gibt uns allen Grund zur Zuversicht. Die
momentan geltenden Hygiene Vorschriften lassen es leider nicht zu, unseren für November
geplanten Sportrückblick durchzuführen und auch auf unsere gemeinsame Weihnachtsfeier
müssen wir in diesem Jahr leider vezichten.
Aber ein Highlight gab es in den vergangenen Monaten für unser Vereinsleben dann doch:
14 Mitglieder haben an der im Juli von uns ausgeschriebenen ,,Rallye mlt Abstand.,
teilgenommen.

Für das Wort
KiEingen' wurden interessante Orte in ganz Süddeutschland entdeckt. Wir
"AMC
haben aber auch festgestellt, dass es in unserem Umkreis sehr spannende Ortsnamen gibt. Alle
Teilnehmer haben mit viel Mühe die Ortschafren besucht, es gibt tatsächlich kaum doppelte Namen,
daflir aber interessante Begebenheilen:
Familie Kienberger fuhr in den Ort Kienberg im Landkeis Traunstein
und die Enkel unseres fruheren Sportleiters Ewald Zehner haben im Familienleam die hö?hste
Punktzahl eneicht. Das Rallye-Blut fließt halt doch in ihren Adem !
Unser Oldtimer Motonadfahrer Rudi Spörer war mit seiner kupplungs- und getriebelosen Triumph
Baujahr 1907 in der Pfalz unteMegs und eneichte ebenfall3 die Höchstpunldzahl.

\Mr glauben, dass es den Teilnehmem Spaß gemacht hat und möchten ihnen fttr lhren Einsatz
r6cht herzlichen danken.
Leider ist es nicht möglich, die ,,Siegerehrung" wie geplant durchzuführen, aber "aufgeschoben ist nicht aufgehoben" und wir hoffen, diese bald nachholen zu können.

lhnen allen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüße

/,fi/r/-ba#,,?
Walter Loschky, 1. Vorsitzender

