
Liebe AMCler, 

Auch wenn uns Corona ziemlich im Griff hat, ein bisserl was geht immer! 
Oldtimertreffen, Vereinsausflug, Karttraining und etwas Rennerei kriegen 
wir auch unter diesen Bedingungen hin. Achtet nur drauf, dass Ihr Euch 
nicht ansteckt und das unsere Aktivitäten nur durch ihre Erfolge, und nicht 
wegen Ansteckungen in den Focus der Öffentlichkeit geraten! 

Bleibt gesund! 

Euer 
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Clubabend 
Der nächste Stammtisch findet wieder wie gewohnt 
beim Boban statt, und zwar am Donnerstag, dem 3. 
September um 19.30 Uhr. Wir wollen hier die letzten 
Details für das Oldtimertreffen besprechen. Deshalb 
bitte ich alle Helfer, zum Clubabend zu kommen. 

Oldtimertreffen steht bevor 
Die Vorbereitungen für unser Oldtimertreffen laufen auf 
Hochtouren. Wir haben eine Genehmigung bekommen, 
am 13. September ein Treffen mit 100 Fahrzeugen und 
200 Personen durchzuführen. Um 10 Uhr wird es losge-
hen und um 14 Uhr wird die Veranstaltung mit einem 
Autokorso durch die ganze Stadt beendet. 
Wir dürfen einen Verpflegungsstand betreiben. Dort 
werden Getränke sowie Kuchen, Würstel– und Steak-
semmeln verkauft. Sitzgelegenheiten alla Biergarten 

wird es aus 
Corona–Grün-
den nicht ge-
ben. Der Ver-
pflegungsstand 
soll die Kosten 
für Toiletten-
miete, Geneh-
migungsgebüh-
ren, Versiche-
rung und Wer-
bung wieder 
hereinbringen. 
Erfahrungsge-
mäß kann ins-
besondere der 
Verkauf von 
Kaffee und Ku-
chen dazu bei-

tragen. Fünf Kuchenspender haben sich bereits gemel-
det, zwei weitere Kuchen könnten wir aber noch gut 
gebrauchen. Wer kann backen? 
Werbung mit Flyern war in der Kürze der Zeit und auf-
grund von vielen abgesagten Veranstaltungen nicht 
mehr möglich. Dafür läuft unsere Werbung im Internet 
und in den sozialen Medien. Darauf habe ich schon eini-
ge Rückmeldungen bekommen, die mich optimistisch 
stimmen, dass wir unseren Platz auch mit schönen Fahr-
zeugen voll bekommen. 
Ein Banner der Größe 4 x 1 m haben wir auch anfertigen 
lassen. Dieses können wir auch bei zukünftigen Treffen 
verwenden. 

Vereinsausflug 
Auch die Planungen unseres Vereinsausfluges laufen. 
Am 11. Oktober wird er stattfinden, diesmal in einem 
leicht veränderten Format: 
13.00 Uhr Treffen auf dem Viehmarktplatz, Busfahrt 
nach München 
14.30 Uhr  Führung im BMW-Museum (1. Gruppe). Die 
zweite Gruppe nutzt die Zeit für einen Besuch in der 
BMW-Welt. 
16.00 Uhr  Führung im BMW-Museum (2. Gruppe). Die 
1. Gruppe geht in die BMW-Welt. 
17.30 Uhr Treff am Bus und Fahrt nach Freising. 
18.30 Uhr  Abendessen bei Weihenstephan  
Danach Heimfahrt nach Moosburg. Ankunft gegen 21.30 
Uhr. 
Die Busfahrt ist wieder kostenlos, die Führung kostet, je 
nach Teilnehmerzahl ca. € 13,-. 
Für die Planung ist folgendes wichtig: Wir müssen bis 
zum 1. September wissen, wer an der Führung teil-
nimmt. Wenn nämlich (wider Erwarten) weniger als 20 
Leute dabei sind, können wir die zweite Führung stor-
nieren. 

Zweiter Kart-Schnupperkurs 
Am 5. September um 11 Uhr findet unser 2. Schnupper-
kurs des Jahres bei Plock statt.  

Urheberrechtsverletzung beendet 
Ihr habt vielleicht davon gehört, dass wir von einer An-
waltskanzlei abgemahnt wurden, weil wir unberechtigt 
eine Straßenkarte auf unserer Homepage abgebildet 
haben. Wir sollten einen Betrag in vierstelliger Höhe 
bezahlen. Ich konnte mit dem Kundt-Verlag, München, 
von dem die Karte stammt, eine Vereinbarung erzielen, 
dass wir nichts bezahlen müssen. Im Gegenzug machen 
wir etwas Werbung für die Produkte des Verlages. 



STT-Rennen in Assen/NL 

Damit Dirk Groeneveld und ich während seines 

Deutschland-Aufenthaltes noch ein Rennen zusammen 

fahren können, wurde uns von unserem Freund Andre-

as Jürgens angeboten, am 29. August in Assen auf ei-

nem Seat Leon in TCR-Version bei einem Lauf der Super-

Tourenwagen-Trophy zu starten. Wir hatten einen 

Mordsrespekt vor den 350 PS, die bei dem Seat an den 

Vorderrädern zerren. Das Auto erwies sich aber trotz 

der enormen Leistung als erstaunlich gutmütig. Beson-

ders beeindruckend war der Grip der Regenreifen, die 

wir im Qualifying benötigten. Die Bremspunkte waren 

die gleichen, wie im Trockenen! Mein Qualifying fand 

bei abenteuerlichen Bedingungen statt. Es schüttete wie 

aus Kübeln und mit beschlagenen Scheiben war ich die 

meiste Zeit im Blindflug unterwegs. Aber auch die 15 

Gegner hatten zu kämpfen und so fand ich mich auf 

dem 8. Startplatz wieder. Dirk belegte in seinem Heat 

den 10. Rang. Diese Platzierung konnte er im Rennen 

dann auch bestätigen. Ich bekam zu meinem Rennen 

zwei frische Slicks auf den Hinterrädern montiert, die 

dem Seat ein geniales Fahrverhalten verliehen. Am Start 

verlor ich noch eine Position, aber als ich mich erstmal 

richtig auf die jetzt trockenen Bedingungen eingeschos-

sen hatte, ging es vorwärts und ich konnte drei Konkur-

renten überholen. Einer davon leistete auch heftigen 

Widerstand. Deshalb waren das Team und ich mit dem 

6. Platz mehr als glücklich! 

Mein erstes Auto 

In Ermangelung von eingegangenen Beiträgen muss ich 

über mein eigenes erstes Auto berichten: 

Bei der Wahl meines ersten Autos war das 

Preis/Leistungsverhältnis das entscheidende Kriterium, 

also das Verhältnis von DM zu PS. Deshalb musste eine 

Alfa Romeo Giulia 1600 her: 103 PS für 2900 Mark! 6 

Jahre war das Julchen alt und hatte ca. 120.000 km auf 

dem Tacho. Es war 185 km/h schnell und damit 1977 

eines der flotteren Autos auf den Straßen. Mit 18 Jahren 

hatte ich eine Profikariere als Motorsportler noch nicht 

abgeschrieben und der arme Alfa musste das ausbaden. 

Das Gaspedal wurde vorwiegend als An/Aus-Schalter 

benutzt. Auf einer Orientierungsfahrt führte eine uner-

wartete Bodenwelle zu einer Flugeinlage, was trotz ei-

nes massiven Ölwannenschutzes zu einer abgerissenen 

Motoraufhängung führte. Überhaupt war der Motor mit 

der un-

sanften 

Behand-

lung gar 

nicht ein-

verstanden 

und statt 

der geplan-

ten Weiter-

bildung in 

Sachen Rennfahren, erwarb ich eher Erfahrungen als 

Mechaniker. Aufgrund mangelnder Vorkenntnisse und 

eines stark limitierten Budgets bei der Ersatzteilbe-

schaffung war jedoch auch hier dem Erfolg Grenzen ge-

setzt. Nüchtern betrachtet war das Auto ein Desaster, 

aber ich habe es trotzdem heiß geliebt. Und auch meine 

damalige Freundin und spätere Ehefrau bekam immer 

leuchtende Augen, wenn wir mal eine Giulia im Straßen-

verkehr sahen. Des-

halb habe ich mir 2015 

in Neapel nochmal ein 

solches Modell ge-

kauft. Die seinerzeit 

erworbenen Mechani-

ker-Erfahrungen ka-

men mir bei der Res-

tauration zugute. Heu-

te weiß ich auch, wie 

man mit so einem Auto 

umgehen muss. 
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Clubmeisterschaft Auto 
1. Andreas Schwaiger   1 Pkt 

    Dirk Groeneveld              1 Pkt 

    Hinrich Groeneveld   1 Pkt 
Gelungenes Sommerfest 

Weil das Jugendhaus Corona-bedingt nicht zur Verfü-

gung stand, fand unser Sommerfest 2020 im Biergar-

ten des Gasthofes zur Länd statt. Das erwies sich als 

gute Lösung. Aus allen Abteilungen des Vereins fanden 

sich zahlreiche Mitglieder ein, um in gemütlicher Run-

de die vorbestellte Grillplatte des Hauses zu genießen. 

Danke an Manuela Eder für die Vorbereitung! 


