
Liebe AMCler, 

Ein Jahr ist der neue Vorstand jetzt im Amt. Ich finde, wir konnten in dieser 
Zeit einiges bewegen. Die Kartgruppe hat wieder eine gesunde Größe, auch 
wenn der innere Kreis gerne noch ein bisschen größer werden dürfte. Aus 
der Oldtimergruppe sind schon mehrere neue Mitglieder zu uns gekommen, 
was dem ganzen Verein gut tut. Im neuen Jahr haben wir mit Kart-
Schnupperkurs, Heimrennen, Oldtimertreffen, Vereinsausflug, Fuchssuch-
fahrt und einigen kleineren Events wieder viel vor. 
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Kartgarage 
Unser Kartanhänger ist fertig. Mit dem ge-
planten gelben Anstrich ließ sich das Dekor 
auf dem Koffer nicht überstreichen. Toni 
Schmid hat sich deshalb entschlossen, die 
Seiten schwarz anzumalen.  Das entspricht 
auch den Vereinsfarben und ist schön ge-

worden. Am ersten Februar-Wochenende 
soll der Schuppen bei Kohn ausgeräumt wer-
den und alles in der neuen Kartgarage ver-
staut werden. Dann kann die Fuhre bei Plock 
aufgestellt werden. 

Sim-Racing 
Der DMSB (Deutscher Motorsport Bund) hat Sim-Racing, also Au-
torennen im Simulator, offiziell als Sportart anerkannt. Das kann 
man gut finden, oder auch nicht. Jedenfalls springen die ADAC-
Regionalclubs jetzt nach und nach auf diesen Zug auf. Unter der 
Führung vom ADAC Mittelrhein gibt es bereits eine Meisterschaft, 
die in drei Simulator-Zentren auf insgesamt 18 Geräten ausgetra-
gen wird. Hier können ADAC-Ortsclubs eine Mannschaft von 2-4 
Fahrern anmelden, die sich zu 6 Rennen vor Ort in den Zentren 
treffen und auf Porsche GT3 (simuliert natürlich!) Rennen ausfah-
ren. Es handelt sich um sehr aufwändige Simulatoren, die pro 

Stück einen Wert von € 30.000 haben. Das Fahren scheint auch 
recht anstrengend zu sein, die Fahrer steigen nach einer Stunde 
schweißnass aus den Geräten aus. Als Fahrer können die Vereine 
Personen ab 14 Jahren anmelden. Das Nenngeld für alle Fahrer 
und alle Rennen beträgt in der Summe € 400. 
Auch der ADAC Südbayern wird aller Voraussicht nach  in Mün-
chen ein Simulatorzentrum aufbauen. Ob das schon im nächsten 
Winter oder erst 2020/21 einsatzbereit ist, ist noch offen. Dann 
könnten auch wir uns für die Meisterschaft einschreiben. Ich 
könnte mir auch vorstellen, dass sich der AMC an den Nennge-
bühren beteiligt. 
Für mich wäre es jetzt wichtig, zu erfahren, ob bei uns im Verein 
Interesse daran besteht. Fahren könnten ältere Kartfahrer, ihre 
Eltern, sonstige Vereinsmitglieder oder auch neue Mitglieder. 
Gebt mir bitte eine Nachricht, wenn ihr euch für das Thema inte-
ressiert. 

Ortsclub-Forum 
Erstmalig veranstaltete der ADAC Südbayern 
am 23. Januar ein Ortsclub-Forum. In Fried-
berg traf ich  Vorsitzende von über 60 Verei-

nen zu einem regen 
Austausch. Außer-
dem hörten wir ei-
nen interessanten 
Vortrag über das AD-
AC-Technikzentrum 
in Landsberg. Hier 
werden allgemeine 
Auto-, sowie Abgas– , 
Verbrauchs– und 
Crashtests durchge-
führt. 

Zu den Simulator-Rennen kommen auch viele Zuschauer 



Mitgliederversammlung 
Mit 22 Teilnehmern war unsere Mitgliederversammlung 
am 22. Februar gut besucht. Ich berichtete dort über 
das abgelaufene Vereinsjahr und die Oldtimergruppe, 
während Manuela Eder das Jahr der Kartgruppe Revue 
passieren ließ. Marion Henfler trug die Fakten unserer 
Finanzen vor. Trotz der großen Anschaffungen von neu-

en Karts und dem Anhänger, kamen wir auf einen Min-
dererlös, wie Marion es elegant ausdrückte, von nur 
knapp 3000 Euro. Ich denke, damit können wir gut le-
ben. Der Ausblick auf die Veranstaltungen im kommen-
den Vereinsjahr stellte sich so dar, wie es im letzten 
Newsletter unter „Termine“ zu lesen war. Nur der Kart-
Schnupperkurs verschiebt sich auf den 16. März. 

Nachdem Jenny Kühn als Schriftführerin zurückgetreten 
war, wählte die Versammlung Anke Groeneveld ein-
stimmig in dieses Amt. Ebenfalls einstimmig erfolgte die 
Wahl von Manfred Felsberg als Delegierter bei der Mit-
gliederversammlung des ADAC Südbayern 2020. Sein 
Vertreter ist Hans Meyer. Vielen Dank an Alle, dass sie 
sich zur Verfügung stellten! 

Bernd Schaffer informierte uns, wer wann seine Führer-
schein-Dokumente umtauschen muss. Die Verwendung 
der alten Scheine wurde bekanntlich vom Gesetzgeber 
limitiert. 

ADAC Forum Sport 
Manuela Eder, Toni Schmid und ich waren am 9. Febru-
ar beim Forum Sport in Landshut. Am meisten interes-
sierten uns 
dort natür-
lich die In-
formatio-
nen über 
den Jugend-
kartslalom. 
Der ADAC 
Südbayern 
hat Tests 
mit Elektro-
karts durchgeführt. Diese funktionieren schon recht gut, 
auch die Ladetechnik. Die Karts sind jedoch noch viel zu 
teuer. Noch im März wird es drei Kart-Technik-
Workshops geben. Von uns werden Toni Schmid und 
Andreas Schwaiger an einem teilnehmen. Im Reglement 
gibt es ein paar kleine Änderungen: der Passus, dass ein 
Parcours 300-500 m lang sein muss, wird ersatzlos ge-
strichen. Dafür soll er 3 m, mindestens 2 m, entfernt an 
Hindernissen vorbeilaufen. Ab 2020 dürfen bei Südbay-
rischen Läufen nur noch Bewa-Reifen verwendet wer-
den. Bei den Endläufen startet die Klasse 6 als erstes vor 
der Klasse 1, weil die älteren Fahrer den Kleinen so bes-
ser Tipps geben können. Der Südbayrische Endlauf fin-
det heuer in Sonthofen, der Mannschaftsendlauf in Eg-
genfelden und der BMV-Endlauf in Passau statt. 

Superkart-Training in Moosburg 
Beim Forum Sport konnte ich einen Kontakt zur MSG 
Sonthofen knüpfen, die Superkart-Slalom anbietet. Hier 
wird mit 9PS-Karts auf wesentlich weiter gesteckten 
Slalom-Parcours gefahren. Die Sonthofener kommen 
am 3. August zu uns 
und veranstalten ein 
Schnuppertraining für 
Fahrer ab 12 Jahren. 
Auf dem Plock-
Gelände haben wir 
genug Platz dafür. Sie-
he auch: www.msg-
sonthofen.de 

Impressum: 

Verantwortlich für den Inhalt: 
Hinrich Groeneveld 

Kornstraße 10 
85368 Moosburg 

Tel.: 08761/70670 
Mobil: 0177/3860061 

Mail: hinrich.groeneveld@gmx.de 

Wer kennt diese Autos? 
Wenn der Platz im Newsletter reicht, werde ich an die-
ser Stelle ein kleines Quiz für Autokenner anbieten. 
Schreibt mir eine Nachricht, wenn ihr die Autos mit Her-

steller und Typ benen-
nen könnt! Die Auflö-
sung gibt’s im nächsten 
Newsletter. Anfangen 
möchte ich mit diesen 
dreien: 

Monatlicher Clubabend beschlossen 
Ebenfalls auf der Mitgliederversammlung wurde die 
Einrichtung eines monatlichen Clubabends beschlossen. 
Mein Vorschlag, sich wöchentlich zu treffen, fand keine 
Mehrheit. Jetzt soll immer am ersten Donnerstag im 
Monat um 19.30 Uhr beim Boban (Torbräustüberl) ein 
AMC-Stammtisch stattfinden. Dort sollen dann auch  
bestimmte Themen behandelt werden. Der erste 
Stammtisch findet am 4. April, noch ohne Thema, statt. 
Ich bitte um zahlreiche Teilnahme, damit dieses neue 
Vereinsorgan eine feste Einrichtung wird. 


