
Von Josefine Eichwald

Plattling. Der Name Frosch-
auer bleibt beim MSC Plattling
in der Pole Position. Sein Opa
Josef zählte 1928 zu den Grün-
dungsmitgliedern des Motor-
sportclubs Plattling, sein Vater
Josef führte den Verein über 28
Jahre. Und nun folgt Christian
Froschauer. Der 43-jährige er-
zählt, dass er schon mit sechs
Monaten im Kinderwagen auf
der Rennbahn dabei war. Und
seit der Jahresversammlung des
MSC steht fest: Froschauer jun.
lenkt ab sofort die Geschicke
des 162 Mitglieder starken Tra-
ditionsvereins. Sein Vater Josef
hatte sich aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr zur Wahl
gestellt. Die Entscheidung kenn-
zeichnet auch das Ende einer
Ära: „47 Jahre im Ehrenamt sind
eine ausreichende Zeit“ sagte
Froschauer sen..

Zunächst hatte Josef Frosch-
auer von 1968 bis 1987 den Pos-
ten des Schriftführers inne, seit-
her fungierte er als geschäftsfüh-
render Vorsitzender; in all den
Jahren – bis auf die letzten fünf –
habe er alle Sandbahnrennen or-
ganisiert und die Drei-Städte-
Rallye, machte er im Preysing-
hof deutlich. Er erinnerte sich an
„viele schöne Stunden im Ver-
ein“.

„Das Jahr 2014 war geprägt,
durch den Beschluss, eine neue
Sicherheitsumplankung um die
Rennbahn zu errichten und na-
türlich vom Sandbahnrennen
selbst. Dass das Jahr 2014 nicht
alle Wünsche erfüllte, wie
Froschauer in seinem Rückblick
festhielt, lag auch daran, ,,dass
das Sandbahnrennen wegen Re-
gens am 18. Mai 2014 aus Sicher-
heitsgründen abgebrochen wer-
den musste. 2015 wurde es we-
gen Schlechtwetter bereits vor-
sorglich abgesagt. 2016 soll das

ADAC-Sandbahnrennen am
Sonntag, 17. April stattfinden.

„Leider“, fuhr Froschauer in
seinem Bericht fort, „kam das
endgültige Aus für die Trainings-
einheiten der Kartfahrer am
Rennbahngelände“. Neben wei-
teren sportlichen Aktivitäten –
unter anderem Kartturniere,
Südbayern- und Niederbayern-
lauf, acht Automobil-Slalomtur-
niere fanden sich 2014 organisa-
torische und gesellschaftliche
Ereignisse im Vereinskalender.

Wenig zufriedenstellend, we-
gen schlechter Witterung, war
die Teilnahme am Faschings-
markt, ein fester Termin für den
MSC seit 1973, als der erste Fa-
schingsmarkt stattfand. Einge-
bracht hat sich der MSC beim
Kart-Ferienprogramm in Nie-
derpöring, bei der der Säube-
rungsaktion der Stadt Plattling

und beim Volksfest-Ausmarsch.
Kart fahren werde bei Kindern
und Jugendlichen immer belieb-
ter, stellte Josef Froschauer fest,
Ganz nebenbei diene diese
Sportart auch der Verkehrser-
ziehung. Die beiden neuen
Karts, mit Resonanz-Schall-
dämpfer ausgestattet, seien lei-
ser als ein Rasenmäher: „Wir tun
wirklich alles, um der Umwelt
gerecht zu werden“.

Für die Kartgruppe hält der
MSC zwei neue und zwei ältere
Karts kostenlos bereit und für
die Automobilslalomgruppe ei-
nen VW Polo - gegen einen sehr
geringen Beitrag.

Einen Riesenbetrag hat der
MSC Plattling in die neue Bande
gesteckt, doch auch nach der et-
wa 20 000 Euro teuren Investiti-
on sei der MSC Plattling „kein

armer Verein“, sagte Kassenprü-
fer Erwin Weiß, der zwei Leitz-
ordner durchgesehen hatte.

„Wenn einen der Virus einmal
getroffen hat, kommt man so
schnell nicht mehr weg“, kom-
mentiert Froschauer jun. der bei
BMW beschäftigt ist, seine neue
Aufgabe. Er war vorher Proto-
kollführer im Verein. Als Haupt-
aufgabe sieht es der neue MSC-
Vorsitzende an, „die Tradition
zu bewahren“. Ihm geht es dar-
um, „nichts revolutionär zu än-
dern“. Das Areal, wie es jetzt
mitten in der Stadt ist, sei nicht
ideal“, räumte Christian Frosch-
auer: „Allein ist der MSC aber
nicht in der Lage, ein neues Ge-
lände zu finden, hier brauche es
z.B. die Unterstützung der Öf-
fentlichkeit und der Politik oder
der Automobilgemeinschaft.
„Ich sehe es als fortlaufendes

Thema, nicht als ein neues“,
machte er deutlich.

Zur MSC-Versammlung wa-
ren auch die Stadträte Georg
Weiß (SPD) und Karl-Heinz
Astner (FW) gekommen, wie
auch 3. Bürgermeister Hans
Schmalhofer, der die Neuwah-
len leitete.

Das Wichtigste zuerst: Josef
Froschauer steht der Vorstand-
schaft weiterhin mit Rat und Tat
als Schatzmeister (vorher Ursu-
la Hauser) zur Seite. Anstelle
von Roland Hauser kümmert
sich künftig Josef Reißmeier jun.
als Vorsitzender um die Finan-
zen, Johann Böckl bleibt Vorsit-
zender Sport. Kerstin Lohr ist
die neue Protokollführerin, Mar-
co Hausmann kümmert sich um
die Öffentlichkeitsarbeit (bisher
Josef Reißmeier jun). Andreas
Loibl, zuständig für clubeigene
Anlagen, tritt in große Fußstap-
fen: Dieter Pätzold stand - auch
aus gesundheitlichen Gründen
–nicht mehr zur Verfügung.
Froschauer sen. dankte dem
„Unikum Dieter“ ausdrücklich:
„Was Dieter in den letzten Jahr-
zehnten geleistet hat, wird man
nicht von heute auf morgen ler-
nen“. Josef Reißmeier sen. be-
treut künftig die Sparte Jugend-
sport–Kart. In weiteren Ämtern
wurden bestätigt: Franz Hartl
(Gesellschaft, Veranstaltungen),
Christian Leipold (Jugendsport
– Motorrad), Manfred Unter-
holzner (Großgeräte und Sicher-
heit). Die 35 Wahlberechtigen
beschlossen alles einstimmig.

Im Wahlturnus nicht an der
Reihe waren Reinhard List (Ver-
kehrsangelegenheiten), Johann
Anzenberger (Zeugwart), Georg
Kiermeier (Vertretung Sport),
Manfred Friedenberger (Tagun-
gen und technische Einrich-
tung) und als Kassenprüfer Karl
Bäuml und Erwin Weiß.

Ende einer MSC-Ära
Josef Froschauer gibt sein Amt an Sohn Christian ab – Verjüngung in der Vorstandschaft

Der gut vorbereiteten Ämter-Vorschlagsliste wurde einhellig entsprochen Josef Froschauer (l.) über-
gab sein Amt als Vorsitzender der Geschäftsführung an Sohn Christian (2.v.r.). Josef Reißmeier jun. (2.v.l.),
ist nun Vorsitzender Finanzen und Johann Böckl (r.) bleibt Vorsitzender Sport. − Foto: Eichwald


