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Erster Rennfahrer vom Oberrhein erfolgreich
Patr ick Wiese sicherte sich den 1. Platz des Rhein-Mosel-Neckar-Cups 2009 und wurde bei der Deutschen Meister-
schaft  internat ionaler Vizemeister 2009. Am 3. Oktober sol l te das Finale der Formel ADAC über 1200m Rundkurs in
Dresden vor historischer I(ulisse auf der Elbe stattfinden.

, l  , l  an erwaftete ein spannendes l(opf-
f  U lan- l (opf-Rennen zwischen Bram
Scheepers aus Cennep und den knapp da-
hinter  l iegenden Patr ick Wiese aus Bon-

-

dorflStuttgart. Doch es kam an-
ders:  das Final rennen zum 4.
lntern. ADAC Motorbootren-
nen wurde aus Sicherhei ts-
gründen durch d ie Cremien
de r  U . l .M .  und  dem ADAC ab -
gesagt. Obwohl in Tschechien
verschiedene Stauseen geöff-
net  wurden,  konnte d ie Min-
destwassertiefe von 1,5Om
nicht gewäh rleistet werden.
I  m his tor ischen Bal lsaal  von
I

I  D resden  wurde  dann  d ie jah -
r css i esc reh r r  r np  hc i  o roßem

Medieninteresse durchgeführ t .  Mi t  se iner
starken kämpferischen Leistung hatte
Wiese d ieses Jahr  seine Zie lsetzung in d ie
Tat u mgesetzt u nd den Fans packende Zwei-

kämpfe mi t  dem hol ländischen Scheepers-
Rennteam geliefert. Wiese zeigte, wie
schon im vergangenen Jahr, konstant gute
Fahr le is tungen und s icher le s ich bei  a l len
Rennen Podestplätze. Eine unfallfreie Sai-
son war durch d ie gute Abst immung und
übers icht l iche Fahrweise der  Lohn.

, , lch b in überglückl ich,  dass mein Zie l
unter  d ie ersten Drei  zu kommen, aufge-
gangen ist, obwohl ich in Dresden gerne
noch einmal an den Start gegangen wäre
und den seit Jahren begeisterten Zuschau-
ern etwas b ieten wol l te .  Die Sicherhei t  der
Fahrer hat aber oberste Priorität" sagte Pa-
trick Wiese.

I  n  Brandenburg a.d.Havel  wurde Patr ick
I  Wiese am 21 .11.2009 zurSpor l lerehrung
2009 des DMYV eingeladen.

Wir  t rauern um unseren langjähr igen
1.  Vors i tzenden und Ehrenmitg l ied

Siegfried Fischer

,,siggi"
der uns am 05.  November 2009

im Al tervon 81 Jahren p lötz l ich und unerwadet
für  immer ver lassen musste.

Er  hat  in  a l l  den Jahren für  den MBC gelebt
und feder führend d ie Entwick lung unseres Vereins

gefördert und geprägt.

Wir  werden Siggi  e in ehrendes Andenken bewahren
und ihn n ie vergessen.

Die Mitglieder und der Vorstand des
MBC lffezheim e.V.
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