
Liebe Fahrer der Deutschen Autocross Meisterschaft und des Deutschen Autocross Cup

Bald ist es soweit, die Autocross-Saison 2017 beginnt endlich wieder!

WIR FREUEN UNS AUF EUER KOMMEN!

Eines gleich zum Anfang, die Fahrerlager – Platzreservierung wollen wir Euch heuer natürlich 
wieder anbieten.  Auch wenn die ILP 2017 nicht mehr dabei ist, es könnte wieder eng werden im 
Fahrerlager. Deshalb – ein bisschen Struktur und Ordnung kann nicht schaden. Sobald die neue 

Parzelleneinteilung fertig ist, steht sie euch dann online zur Verfügung.

Eine Neuerung wird es heuer auch geben! Die DACM startet nicht wie gewohnt in den letzten 10 Jahren 
nur am Sonntag, 2017 wird alles etwas „nach vorne“ verlagert und wir beginnen bereits am Samstag mit 
der Fahrerbesprechung und dem freien Training. Auch kann die Dokumentenabnahme bereits am Freitag 
erledigt werden, wir beginnen um 16 Uhr parallel zur Dokumentenabnahme MSC Höchstädt Pokal. 

Am Samstag, 29.04.2017

Unser "MSC Höchstädt Pokal" startet wie gewohnt am Samstagmorgen, gerne können auch wie in den 
letzten Jahren Fahrer der DACM teilnehmen. (Infos, Nennformulare, Ausschreibung usw. auf der neuen 
Homepage: www.msc-höchstädt.de). 

Bitte beachtet unseren „neuen“ Zeitplan. Wir haben alles so gelegt, daß auch DACM Fahrer, die beim 
MSC Höchstädt Pokal teilnehmen, überall rechtzeitig dabei sein können.

 Am Abend gemütliches Beisammensein in der Hans-Thüring-Bewirtungshalle gleich gegenüber dem 
Rennbüro, bei dem einen oder anderen Bierchen vom Faß gibt es sicher sehr viel zu erzählen.

Sonntag, 30.04.2017

1. Lauf zur DACM 2017

Wir beginnen um 8°° Uhr mit dem Offiziellen Zeittraining.

Natürlich werden wir euch wieder mit unseren Oberfränkischen Spezialitäten versorgen. Von der 
Fleischkäs-Semmel (bei uns Leberkaasloibl genannt) über die Bratwurst vom Holzkohlengrill bis hin zum 
Weißwurst-Frühstück am Sonntagvormittag, es wird für alles vorgesorgt. Unser Bewirtungsteam rund um 
Ronja Wunderlich lässt sich bestimmt noch die Eine oder Andere Leckerei einfallen. Natürlich gibt es 
auch unser reichhaltiges Angebot von selbstgebackenen Kuchen.

Samstag  wie  Sonntagmorgen,  von  07:00  Uhr  bis  07:30  Uhr  (evtl.  auch  etwas  länger)  gibt  es  im 
Fahrerlager die Möglichkeit, frische Semmeln zu kaufen. Sollte es immer noch empfindlich kalt sein (oder 
wieder Schneefall so wie letztes Jahr!) haben wir natürlich die beheizte Festhalle und für die "Wärme von  
Innen" wird auch ausreichend gesorgt!

Information zur Tech. Abnahme bzw. ID Karte/Wagenpass

Wer eine Wagenpass Abnahme und Verlängerung durch einen DMSB Sachverständigen benötigen sollte 
oder vorsorglich machen möchte, es besteht am Samstag dem 29.04.2017 nach Absprache mit dem 
MSC Höchstädt die Möglichkeit vor Ort dazu!!! Unser Sachverständiger für Wagenpässe Florian Eitner 
wird die Verlängerungen oder Abnahmen vornehmen. ID Karten werden auch vor Ort ausgestellt.
Anmeldung im Vorfeld sind möglich.

Liebe Grüße aus dem Fichtelgebirge
Das Team Autocross vom MSC Höchstädt


