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Teamsport

Motorsport ist Teamsport, deshalb stehen

bei uns den Neulingen erfahrene "alte

Hasen" zur Seite, die beim Einstieg in die-

sen faszinierenden Sport mit Rat und Tat

zur Verfügung stehen. Vor allem den

Kindern und Jugendlichen bieten wir

durch die Teil nahme an den verschiede-

nen Kartklassen (Clubslalom, Rundstre-

ckenrennen) einen gut ausgebildeten

Start in die Welt des Motorsports.

Doch nicht nur motorsportliche Aktivitä-

ten gehören zum Tätigkeitsfeld des MSC,

auch sonst zeigen wir unser Engagement

und pflegen ein abwechslungsreiches

Vereins leben (Ausflüge zu Motorsport ver-

an stal tungen, Museumsbesuche, Grill-

feste, Winterfeier mit Ehrung der aktiven

Fahrer, Fahrsicherheitstrainings,…).

Jährlich, Ende August findet unsere 

Dop pel  veranstaltung - Automobil- und

Ju gend  kartslalom - statt. Mit rund 90

Startern im Automobilslalom und ebenso

vielen jungen Pylonenflitzern gehört unser

Slalom auch überregional zur ersten Wahl

der Motorsportveranstaltungen im

Unterland. 

Kart-Jugendgruppe



Der MSC Untereisesheim

Ende 1968 trafen sich einige Motor sport -

interessierte in Untereisesheim und grün-

deten einen Motor sportclub, den Motor -

sportclub Untereisesheim; vorerst unab-

hängig, ab 1974 dann als eingetragener

Ortsclub im ADAC. Daher der bis heute

gültige Name:

“MSC Untereisesheim e.V. im ADAC”

Was anfangs mit der Ausrichtung einfa-

cher Bildersuch- und Orientierungsfahr-

ten begann, entwickelte sich über die

Zeit bis heute beachtlich. 47 Automobil -

slaloms, 10 Rallyes und 20 Jugend -

kartslaloms organisierte der MSC seither

erfolgreich.

Seit mehr als 40 Jahren ist der

Motorsportclub Untereisesheim Anlauf -

stelle für Motorsportler aller Klassen und

kann heute stolz auf ein starkes Team

aktiver Fahrer bauen. Dabei ist der

Aufbau und die Förderung unserer Kart-

Jugendgruppe mit eine der wichtigsten

Aufgaben. Jugendliche - vom Anfänger,

der in diesen Sport schnuppern möchte,

bis zum Profi - sind daher herzlich eingela-

den, bei uns vorbei zu schauen.

Kart-Jugendgruppe

Training

Wo?

Parkplatz Firma Kolbenschmidt

Wann?

Samstags nach Absprache zw. 14-16 Uhr

Was braucht man? 

Helm, festes Schuhwerk, lange Kleidung

Wer?

Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren

Kontakt:

Dieter Heiß (Jugendleiter)

Tel: 0 71 32 / 4 41 42

Was wird gefahren?

Teilnahme am Unterland- Hohenlohe-

Pokal (UHO)

Die clubeigenen Karts sind mit einer Funk -

abschaltung ausgestattet und entspre-

chen weiterhin dem gültigen ADAC

Reglement. 

Jahresbeitrag 

Familie / Jugend € 35,-

Die Mitgliederversammlungen finden

jeden letzten Freitag im Monat, um 

20:00 Uhr im Sportheim Obereisesheim

statt.


