
Newsletter des AMC Moosburg Juli 2AZg

Uebe AMCler,

Der Grund für den verspäteten Newsletter findet lhr auf dieser Seite unten
links. lhr werdet mir das nachsehen. Der Nesstrffier bestelt dk:smd hilpt-
säctrüdr aus Artikeht, db k*l der lt[ocburger Zeiturg entnorunen habe- Das

lictt daran, dasswir im luli wtetler Ekr§es aüf &Beinegpsfieüthaben und
dass db Zeittxrg setrr gerne und setr sdrön daükbertlrtettd-
Bleibt gezund!
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Die Moosburger Zeitung berichtet:
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Autr und Mobrraddub
Moocburg imADAC e.V.

Oldtimerausfahrt des Ail4C nach Rohr
lösten Aufgaben - Nächste

Die nebenstehende An-
zeige erschien ohne
mein Zutun in der
Moosburger Zeitung,
worüber sich meine Fa-
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Sommerfest
milie und ich uns sehr lm Gasthaus -Länd'haben
eefreut haben! viele von uns schön gefeiert!
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Clubabend

Der näch*e krrr*isct* firdet sffi wie gewohnt
beim Boban statt, und zwar am Donnersta& dem 2. Juli
um 19-30 Uhr.

Serie: mein ersEs Auto

?
Da mir kein Beitrag zugegangen ist, kann ich desmal
niclrts berichten.
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Frau Anke Groeneveld

Die Yorstandschaft und die h[itglieder
des AMC Moosburg
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NACHRUF

Der Auto- und Motorradclub Moosburg tra*elt um

Aufgab e nhef t reöereitet
Das Tmpo war schora aus dem

Grund sehr gemächli&, weil sich
Erwin Weber die Mähe gemacht
hatte, im Vorfeld der Äusfahrt ein
Aufgabenheft fü,r die Teilnehmer
auszuarbeiten. Die Aufgaben be-
standen darin, beim Vorteifahren
trbtos voa versciriedmt Obiektcn

lnsge*mt nahmerr 17 Fatrrzeuge an der fxkursion teil. frxu Himictr Gmtlld



E rste AtüC-Moto rrad -Gen ussto u r

Erstktassige
Das Schnunpertraininr
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Rallresprint Freilassing

Als erster Sportler des AMC heuer

startete Ardreas Sdrreiger als Bei-

fahrer bei einem Auto-Wettbewerb.

Die Ergebnlsse konnbn sich sehen

lassen: ln den beiden Läufen beleg-

te er äsäturren mit seinem Fahrer
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Igsbedingt
l4oosburs war ein s

§ffi§er"?
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lmpressum:

Verantwortlich für den lnhah:
Hinrich Groeneveld

Komstraße 10
85368 Moosburg

Tel.: O876!17O67O

Mobll:OL771386(n61
Maih hinridr-groenereH@smx-de

BMW Compact einen 1. Platz im Regen und eiren 2- PIcru. im Trocke-

nen. lm Gesamtklassement lagen die beiden jweils auf Rang 2O.
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die am §a*alag uater rter Führu:g
ncm kilre.rUsn&ed §d*erg q*
einmat den Parcours besichtiglen.

-Es Ceht nicht trsr C.€§chwiEdig-
heit, rs gt&t l4fir Srrasrrtraqs::"
&harfte ftlskeag dea cielleitbt arl.
geheadea Ihhrern eia. Diese hatts
ihr tlm miL dem §picl von tsr€fltse
rurd Gas, inrmer wieder musstt Fel§-
bog energisch eingreiten, aber so
nach rrnrl naeh bekamen auch ilie
gerade mal sieben Jahre aitm trhh-
reg ftir die der Sitz ausgepolstert
und die Pedale umgebaut werden
mussten, das Thema in deu Griff
und konnten auf die Stru"cke gehen,
scharf beobac&tel von dem li[anr,
rm Drüeker: Damit kann im Notfall
per Funk der Motor sofort gestoppt
werden. §fuherheit hat Yorr:ang.

Die Eahrer bekamen auch aüe ei-
nen Helm auf. Eine besondere He*
rausforderung war die Integration
von jungen trhhrern mit körperli-
chen Beeinträchtiguagen. Das wur-
de Chefsache Manuela Edel käm-
merte sich persönlich darum, dass
die Fhhrzeuge so ausgestattet wer-
den konnten, dass auch diese Kin-
der fahren konnten. Der zweite Ter-
min im September ist auch schon zu
einem Drittel voll. Manuela Eder
kü:rdigte aber noch ma1 eine offi-
zielle Mitteilung dazu an. Auch ftir
dicsen muss nach ihren Slorl,en eine
A:uneldrmg sein, sehon aus iaitkti-
o nsschutztmhnischen G rüurden,


