
 

 
 

 
August 2022 

 
 
Liebe Clubmitglieder, 
 
 
nun ist es endlich mal wieder Zeit für einen Rundbrief. 
Beginnen wollen wir mit einem Rückblick auf die letzten Veranstaltungen. 
 
Samstag, 02.04.2022, 19.30 Uhr, Clubabend 
Am 02.04.2022 trafen wir uns im Gasthaus „Zum Schweppermann in Pfaffenhofen“ zu 
unserem 1. Clubabend des Jahres 2022 zum Abendessen und gemütlichen Beisammen-
sein. Nach so langer Zeit gab es sehr viel zu erzählen und der Abend ging viel zu schnell 
zu Ende. Insgesamt waren 16 Personen anwesend.  
 
48. Geburtstagsclubabend am Samstag, 07.05.2022, 19.30 Uhr, im Gasthaus Schraml  
Nach 2 Jahren Pause konnten wir endlich wieder unseren Geburtstagsclubabend im 
Gasthaus Schraml feiern. 10 Personen haben an diesem Clubabend teilgenommen. 
Nachdem sich jeder kulinarisch gestärkt hatte, ging man zum gemütlichen Teil über. Obwohl 
es nur eine kleine Runde war, hat es allen Anwesenden riesigen Spaß gemacht und es war 
ein sehr lustiger Clubabend, der erst nach Mitternacht endete.  
 
Dorffest am 26.05.2022 (Christi Himmelfahrt) mit allen ortsansässigen Vereinen 
Der Renault Club Trautmannshofen war nach 2-jähriger Pause auch dieses Jahr gemein-
sam mit dem Frauenbund für den Kaffee- und Kuchenverkauf zuständig. Für den 
Käseverkauf war der RCT alleine zuständig. 28 Kuchen bzw. Torten und 5 kg Käse wurden 
verkauft. Für den Mittagstisch und alles andere waren die anderen Vereine verantwortlich. 
Es hat alles prima geklappt und auch das finanzielle Ergebnis kann sich sehen lassen.  
Wir bedanken uns auf diesem Weg ganz herzlich bei den Kuchenbäckerinnen und natürlich 
auch bei allen Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen beigetragen haben. Vor allem 
beim Spüldienst, ohne den geht gar nix. 
 
Grillfest am 09.07.2022 in Mittersberg im Hof der Familie Fruth 
Das Wetter war etwas durchwachsen und da es nach Regen aussah, der dann nicht 
eingetroffen ist, wurden die Bänke in der Halle aufgestellt.  
 

    



Es gab wieder ein reichliches Salatbüfett und für Getränke war auch bestens vorgesorgt. 
Die Kosten für die Getränke wurden vom RCT übernommen. 
2 Grills wurden angezündet und als die ersten Gäste ab 18.00 Uhr eintrafen, konnte jeder 
sein Essen selbst zubereiten und sich am Salatbüfett bedienen. Später gab es noch ein 
paar Likörchen und eine köstliche Amaretto-Torte, mit der uns Silvia verwöhnt hat.  
Musikalisch wurde das Ganze von Alfred Ludwig umrahmt. 
 

  

 

 

 

Gegen 22.00 Uhr machten wir eine gemeinsame Nachtwanderung zu dem Radarturm, die 
allen großen Spaß gemacht hat. Das wilde Tier das uns erschreckte, war leider nur eine 

Katze                            

22 Personen nahmen an diesem wunderschönen Clubabend teil und die letzten machten 
sich weit nach Mitternacht auf den Heimweg.  
Ein großer Dank an unsere Gastgeber, dass wir ihre Räumlichkeiten benutzen durften und 
für die tolle Organisation. Ein Dank auch an Martin, der sich als Grillmeister zur Verfügung 
stellte.  
 
 
Vorschau auf die nächsten Termine 
 
Sonntag, 14.08.2022, Ausflug nach Mitterteich mit den eigenen PKWs 
 

    
 

Wir laden euch recht herzlich zu diesem Tagesausflug ein und würden uns über eure 
Teilnahme sehr freuen. 
Treffpunkt ist um 09.15 Uhr, Abfahrt ist um 09.30 Uhr am Pfarrparkplatz.  
Bitte vorab Fahrgemeinschaften bilden. Die Fahrzeit beträgt ca. 1 ¼ Stunden.  
Zwischen 11.30 und 12.00 Uhr haben wir das Mittagessen in der Petersklause in 
Großbüchelberg bestellt. Anschließend besteht Gelegenheit zum Minigolfen, Sommer-
Rodelbahn, Spazieren, Kaffeetrinken und auch eine Fahrt mit der Bimmelbahn ist möglich.  
Gegen 16.00 Uhr ist dann Abfahrt nach Neuhaus zum Abendessen (Brotzeit und Zoiglbier) 
Wegen einer besseren Planung, wäre es schön, wenn wir wissen würden, wer alles 
Interesse an diesem Ausflug hat. Deshalb bitten wir euch um eine unverbindliche 
Anmeldung bei Gerhard Schaller unter Handy Nr. 0170 3884622.  
 



 
Samstag, 03.09.2022, CA im Lauterhofer Hof ab 19.00 Uhr evtl. mit Kegeln 
Wir treffen uns ab 19.00 Uhr zum Abendessen und anschließendem Kegeln. Wir hoffen, 
dass bis dahin die Renovierung der Bahnen abgeschlossen ist und unserem Kegelabend 
somit nichts im Wege steht. Beide Bahnen sind von 20.00-24.00 Uhr für uns reserviert. 
Sollte es mit der Renovierung nicht klappen, so treffen wir uns halt nur zum Abendessen 
und zum gemütlichen Beisammensein 
 
 
 
Sonntag, 16. oder 23.10.2022 Herbstwanderung  
Im Oktober soll wieder unsere alljährliche Herbstwanderung stattfinden. Bitte merkt euch 
doch schon mal diese beiden Tage vor. Einzelheiten werden wir noch bekanntgeben, über 
WhatsApp Gruppe, Homepage, Schaukasten oder Zeitung.  
 
Weiter ist noch eine Wanderung in den Steinbruch Lauterhofen geplant. Termin ist leider 
noch offen, da erst noch einiges geklärt werden muss. Auch darüber werdet ihr rechtzeitig 
informiert.  
 
 
 
Den Lauf zur bayerischen Auto-Cross- und Cross-Cart-Slalom Meisterschaft am 
25.09.2022 haben wir abgesagt.  
Wir sehen uns als Verein aus Personalmangel leider nicht in der Lage eine solche 
Veranstaltung durchzuführen, somit hat die Vorstandschaft einstimmig entschieden, 
dass der RCT keinen Lauf mehr veranstaltet.  
 
 
Die Stoppelfeldtermine der anderen Vereine finden statt bzw. haben schon stattgefunden: 
   
17.07.2022 AC Gunzenhausen ,wurde auf den 09.10.2022 verschoben 
24.07.2022 ASC Sulzbach-Rosenheim 
31.07.2022 MSC Berg 
07.08.2022 NMF Neumarkt 
14.08.2022 MSF Berg 
28.08.2022 RHT Rohrenstadt 
04.09.2022 MSC Wallerberg 
 
 
 
 
Samstag, den 29.10.2022,19.30 Uhr findet die Siegerehrung der Bayer. NAVC Auto-
Cross-Slalom und Cross-Kart-Slalom Meisterschaft 2022 im Gasthof Knör in Berg statt.  
Ausrichter ist der MSF Berg. 
 
 
 
 
 
 
Gruß 
Eure Vorstandschaft 

 
 


