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Der Motorsportclub Marktredwitz e.V. trauert um sein Vorstandsmitglied und seinen Sportleiter 
 

Wolfgang Bareuther 
 
Plötzlich und unerwartet wurde er am 26.10.2017 im 56. Lebensjahr, mitten im Zenit seiner 
Schaffenskraft, aus dem Leben abberufen. Sein mit so viel Energie, Tatkraft, Fleiß und Können 
aufgebautes Lebenswerk wurde jäh beendet. 
 
Der Verstorbene hat in allen Wirkungskreisen – so auch in den zahlreichen übernommenen 
Ehrenämtern – jeweils mit voller Hingabe und mit steter Übernahme von Verantwortung gewirkt. 
Von diesem unermüdlichen Engagement hat vor allem sein geliebter Motorsport Nutzen erfahren 
und dies besonders sein Motorsportclub Marktredwitz. 
 
Wolfgang Bareuther trat 1984 in den MSC ein und war in der 33jährigen Mitgliedschaft von Beginn 
an voll aktiv dabei. Mit seinen Erfahrungen, seiner Kompetenz, seiner Kontaktfreudigkeit übernahm 
er Anfang 2006 offiziell die Leitung und Führung als Jugendleiter die Jugendkartgruppe und stellte 
sich ab 2012, als die Funktion des Sportleiters vakant wurde, als Sportleiter und Mitglied des 
Vorstandes zur Verfügung. 
 
Er übernahm die Ehrenämter mit vollem Einsatz und Verantwortung. War bei allen übernommenen 
Aufgaben des Vereins, sei es Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen auf dem 
sportlichen und auch in gesellschaftlichen Bereich stets Ansprechpartner und an vorderster Front 
aktiv. Er vertrat den MSC bei externen Tagungen und Sitzungen und war als kompetenter, aber auch 
als kritischer Gesprächspartner ein gern gesehener Teilnehmer. 
 
Von den unzähligen Einsätzen und Veranstaltungen sei eine genannt, die besonders seine 
Handschrift trägt und unserem Club im weiten Umfeld als beliebten Veranstalter und Gastgeber noch 
gestärkt hat. Seine Oldtimer-Ausfahrt „Euregio-Egrensis-Classic“. Diese wird von unserem Club und 
den Teilnehmern immer mit seinem Namen verbunden bleiben. 
 
Der MSC bedankt sich bei Wolfgang, dass er als verantwortliches Führungsorgan und Macher in 
unserem Verein wirkte. Verlässlichkeit, Hilfsbereitschaft, Kameradschaft und das jederzeit offene 
Wort zu allen Themen in der Vereinsführung waren vorbildhaft. 
Wir bringen ihm große Dankbarkeit, Wertschätzung und Anerkennung entgegen, die er für unseren, 
„seinen MSC“ erbrachte. 
Wolfgang wird uns stets in bester Erinnerung bleiben. 
Unser Mitgefühl gilt seiner Gattin Conny und seinen beiden Söhnen Thomas und Alexander. 
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