Vereinschronik
Der MSC Westpfalz wurde am 09.09.2007 in Hüffler gegründet. Nach der Eintragung ins Vereinsregister wurde direkt der Anschlussvertrag beim Deutschen NAVC gestellt. Somit konnte die erste Veranstaltung, am 13./14.10.2007 auf dem Gelände des Flugplatzes in Bitburg stattfinden.
2008 war für den Club, das Gelände in Bitburg nicht mehr zu haben und so kam es zu den ersten
beiden Veranstaltungen, auf einem Verkehrsübungsgelände in Wüschheim bei Kastellaun.
Seit 2009 organisiert der MSC Westpfalz, die Veranstaltung auf dem Flugplatz Obermehler, bei
Schlotheim und somit die erste Veranstaltung zur Rundstrecken Meisterschaft der DAM.
Im gleichen Jahr, wurde auch zum ersten Mal, auf dem Nürburgring die Müllenbachschleife
angemietet. Zwar nur für zwei Stunden, aber damals für den Verein eine sehr große Sache.
Ab 2010 standen dann schon drei Veranstaltungsorte auf dem Programm. Nach der Vergleichsfahrt
in Wüschheim und den RSM Läufen in Schlotheim gab es den nächsten RSM Lauf, auf der
Müllenbachschleife.
Immer wieder wurde versucht neue Rennstrecken zu finden, doch genauso wie bei Flugplatz Mendig,
wurde auch beim Bilster Berg, viel Zeit und Herzblut investiert, doch am Ende gab es für den MSC
Westpfalz dort keine Veranstaltungen.
2015 kam es dann zur ersten Veranstaltung auf dem Grand Prix Kurs des Nürburgrings. In diesem
Jahr veranstaltete der MSC Westpfalz vier von sieben Meisterschaftsläufen.
Im folgenden Jahr gab es die erste Test- und Einstellfahrt, auf dem Flugplatzgelände in Zweibrücken.
Ein Jahr später die zweite.
2016 ging man dann von der Grand Prix Strecke weg und mietete dafür auf dem Nürburgring die
Sprintstrecke an.
Im Jahr 2020 kam es zum ersten und bisher einzigen RSM Lauf in Zweibrücken. Leider hat sich die
Kostensteigerung so enorm entwickelt, dass es dem MSC Westpfalz für ein Flugplatzgelände, mit
vielen Einschränkungen, zu teuer wurde.
Somit veranstaltet der Verein, zum heutigen Standpunkt, RSM Läufe auf dem Nürburgring. Zweimal
Sprintstrecke, einmal Müllenbachschleife und eine Doppelveranstaltung (2 Tage, je eine
Veranstaltung ) auf dem Flugplatz Obermehler.
Der Verein hat sich nicht nur in Sachen Veranstaltungen sehr gut entwickelt, sondern auch bei seinen
Mitgliedern. Angefangen mit 8 Gründungsmitgliedern hatte der Verein nach 5 Jahren schon 131
Mitglieder und mit Stand vom 31.12.2021 sind es 255 Mitglieder.
Der MSC Westpfalz ist bekannt für seine offene und familiäre Art, die jedem entgegengebracht wird.

