
55. Heiligenhauser Orientierungsfahrt  

um den Preis der LVM Versicherung 

Am 1. Mai 1952 gründeten 16 motorsportbegeisterte Männer in Heiligenhaus die „Freie Vereinigung für 
Motorsport“, die ein Jahr später in den „Motorsportclub Heiligenhaus“  umbenannt wurde. Eins hat sich seit 
diesem Tag nicht verändert: Das Arrangement der Mitglieder im und für den Motorsport. 

Im Jubiläumsjahr veranstaltete der MSC seine 
insgesamt 55. Orientierungsfahrt am 
vergangenen Samstag. Insgesamt 46 Teams 
waren ins Bergische Land gekommen um hier 
an einer Fahrt teilzunehmen, die in insgesamt 
5 Pokalreihen zur Wertung kommt. Damit 
gehört diese Fahrt zu einer der bestbesuchten 
in ganz Nordrhein Westfalen. 

Der langjährige Fahrtleiter Hans Grützenbach 
zeigte sich wieder für die Organisation und die 
Streckenwahl verantwortlich.  Mehrere Monate 
„erarbeitete“ er  die Fahrtstrecken der 
einzelnen Klassen im Auto und am Laptop und 
konnte am Ende der Veranstaltung von den 
Teilnehmern zu Recht ein großes Lob hierfür 
entgegen nehmen. 

Mit dem „Aueler Hof“ wurde ein neues Start- 
und Ziellokal ausprobiert, welches von Organisatoren und Teilnehmern sehr positiv aufgenommen wurde. 

Pünktlich um 15.31 Uhr ging das erste Fahrzeug auf die Strecke, wo neben den obligatorischen „Baumaffen“ 
insgesamt 7 Vereinsmitglieder mit Stempel und Stempelkissen bewaffnet auf die Teilnehmer und ihre  
Bordkarten warteten. Erfreulich war die große Anzahl an Vereinsmitgliedern, die zum Gelingen der Fahrt 
beitragen wollten, so dass man sogar einigen „freigeben“ konnte. 

Auch drei Teams  des MSC Heiligenhaus 
gingen an den Start, alle in der Klasse für 
Neulinge, die insgesamt sehr gut besucht war. 
Hier ging es besonders eng zu, 5 Teams 
waren fehlerfrei geblieben und das 
Leistungsgewicht der Fahrzeuge und die 
Karenzzeit musste hier die Entscheidung 
bringen. 

Nicole Schlemmer, Sahra Wegener und Heike 
Kramer belegten den 11. Platz, Patrick Kettwig 
und Ingo Rokowski erreichten den 6. und 
Daniel Pätzold und Achim Kruse einen. 
hervorragenden 2. Platz. 

Der MSC Heiligenhaus e.V. möchte sich auf 
der einen Seite bei den Helfern der 
Veranstaltung bedanken und auf der anderen 

Seite bei der LVM Versicherung und speziell bei Herrn Berthold Dohmen für die tolle Unterstützung. 
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