
Liebe AMCler, 

Ich wünsche Euch ein frohes und erfolgreiches neues Jahr! Der Dezember-
Newsletter erreicht Euch reisebedingt etwas verspätet. Ich hoffe, Ihr seht 
mir das nach. 

Naturgemäß gibt es im Winter weniger AMC-Nachrichten. Deshalb habe ich 
hier mehr Platz für Bilder. Eine Bitte habe ich an Euch für 2019: Tragt doch 
dazu bei, dass dieser Newsletter noch vielfältiger wird, indem Ihr mich über 
Auto-relevante Anlässe informiert, an denen Ihr teilgenommen habt. 
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Kartgarage 
Die Anschaffung einer Kartgarage zieht sich 
jetzt doch länger hin, als zunächst erwartet. 
Nachdem der Vereinsrat den Beschluss ge-
fasst hatte, den Höffner-Koffer aus Attenkir-
chen zu kaufen, war der Verkäufer erst nicht 
mehr zu erreichen und teilte dann mit, dass 
er den Koffer nur mit Fahrgestell für € 3.000 
verkaufen wollte. Das war zu viel und wir 
nahmen von dem Handel Abstand. Wir 

mussten jedoch feststellen, dass es im ge-
samten Süddeutschen Raum keinen anderen 
Koffer zu kaufen gab, - bis kurz vor Weih-
nachten ein Angebot im Netz auftauchte. 
Und das war ausgerechnet in Moosburg! 
Kurz entschlossen habe ich den Koffer für € 
1.200,- gekauft. Er steht seit dem 17. Dezem-
ber in Büchls Werkstatt. Es stellte sich jedoch 
heraus, das bei diesem Fahrzeug der Boden 
direkt auf dem Fahrgestell verschraubt ist. 
Das hat negative Auswirkungen auf die Stabi-
lität, wenn man beides voneinander trennt. 
Deshalb werde ich jetzt auch das Fahrgestell 
für weitere € 700,- kaufen und wir stellen 
das Ganze als kompletten Anhänger bei 
Plock auf. Der ist damit einverstanden. 
Jetzt muss das Gerät gesäubert und gestri-
chen werden. Toni Schmid hat dafür die Lei-
tung übernommen und ich gehe davon aus, 
dass er dabei auf die Unterstützung der Kart-
gruppe zählen kann. 

Jugendsportabzeichen in Gold für Lukas Henfler 
Im Veranstaltungsforum Fürstenfeld fand am 2. Dezember die 
Jugendsport-Ehrung des ADAC Südbayern statt. Geehrt wurde 
dort auch unser Kartfahrer Lukas Henfler, und zwar mit dem Ju-
gendsportabzeichen in Gold! 

Lukas hat dafür in 8 Jahren 300 Punkte gesammelt. 
Das Sammeln der Punkte ist mit einigem Aufwand verbunden. 
Man muss sich in der ADAC-Sportabteilung (Oliver Kürschner) ein 
Heft besorgen, in dem man sich bei jedem Wettbewerb die Teil-
nahme bestätigen lässt. Die Ergebnisse trägt man selbst in das 
Heft ein. Für die Wertung zählen aber nicht die bekannten Wett-
bewerbspunkte, sondern es gibt für einen ersten Platz 6 Punkte, 
bis hinunter zum 10. Platz, für den es noch einen gibt. Bei Über-
schreiten der 100, 200 und 300 Punkte bestätigt der Jugendleiter 
die Ergebnisse und beantragt die bronzene, silberne oder goldene 
Ehrennadel. Lukas hat pro Stufe ca. 2 1/2 Jahre gebraucht. Für 
eine goldene Ehrennadel ist man also ganz schön lange unter-
wegs! 



Schöner Jahresausklang bei der 
Weihnachtsfeier 

Knapp 50 Gäste konnte ich zu unserer traditionellen 
Weihnachtsfeier beim Alten Wirt in Mauern begrüßen. 
Damit war der Saal gut gefüllt, was zur prächtigen Stim-
mung beitrug. 
Unser Jahresabschluss ist natürlich der Anlass zu ver-
schiedenen Ehrungen. So erhielten für die Clubmeister-
schaft im Kartslalom 

  Daniel Schmid, 
  Thomas Schwaiger und 
  Felix Behr 
die Pokale für die ersten drei Plätze. In der seit langem 
erstmals wieder ausgeschriebenen Kategorie 
„Automobilsport“ wurden 
  Dirk Groeneveld (Tourenwagenrennen), 
  Michael Büchl (Rallye) und 
  Andreas Schwaiger (Rallye-Beifahrer) 
ausgezeichnet. 
Auch der Nikolaus, der dem Vernehmen nach in ver-
wandtschaftlichen Beziehungen zu Toni Schmid steht, 
blieb der Veranstaltung nicht fern und hatte Gaben für 
alle Kinder dabei. 

Eine besondere Ehre war es mir, die Ehrennadeln des 
ADAC Südbayern für besondere Verdienste an Manuela 
Eder, Toni Schmid und Michael Büchl (Silber) übergeben 
zu können. Manuela hat ihr erstes Jahr als Jugendleiterin 

in hervorragender Weise gemeistert. Toni kümmert sich 
um alle technischen Belange bei den Karts und jetzt auch 
beim Kartcontainer. Michi hat sich in den vergangenen 
Jahren in allen Bereichen des Vereins besonders verdient 
gemacht. 
Für 50 (!) Jahre Mitgliedschaft im ADAC hatte die Zentra-
le in München eine Ehrennadel und eine Motorwelt aus 
dem Jahre 1968 für Hans Meyer geschickt. 40 Jahre beim 
ADAC ist Georg Bichlmeier, der leider nicht anwesend 
war. Last, but not least, gab es ein kleines Dankeschön-

Präsent für die aktiven Helfer bei unserem Heimrennen. 
Den Abschluss bildete eine Verlosung, für die Manuela 
Eder viele schöne Preise beschafft hatte. 
Mein Dank geht auch an die zahlreichen Mitglieder, die 
noch nicht erwähnt wurden und durch ihre Beiträge zum 
Gelingen des AMC-Jahresabschlusses beigetragen haben. 

Erfreuliche Bescherung durch den ADAC 
Kurz vor Weihnachten kam die Mitteilung über die AD-
AC-Jahreszuwendung aus München. In der Summe er-
hält unser Verein € 540,-. Diese setzt sich aus mehreren 
Posten zusammen, von denen der Zuschuss für die Kart-
gruppe und die Zuschüsse für unsere ADAC-Mitglieder 
die größten sind. Aber auch unser Internet-Auftritt 
(Danke an Bartek!) 
und unsere Mitglied-
schaft im BMV werden 
honoriert. Für einen 
pünktlich abgegebe-
nen Jahresbericht und 
ein eingereichtes Pro-
tokoll von der Mitglie-
derversammlung gibt 
es eine Belohnung. 
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Oldtimer-Bilderabend 
Im Mai war ich bei der Mille 
Miglia in Brescia/Norditalien. 
Ich habe bei dieser Oldtimer-
Rallye zahlreiche Fotos ge-
macht, die ich am 7. Januar um 
19.30 Uhr im Gasthaus Drei Tannen zeigen möchte. Alle 
AMCler, und gerne auch Gäste, sind eingeladen, sich die 
schönen Fahrzeuge anzusehen. 


