Newsletter des AMC Moosburg August 2021
Liebe AMCler,
Soviel Autosport wir im Juli noch hatten, im August war keiner unserer Autosportler unterwegs—Sommerpause! Auch bei den Karts war kaum etwas los
und trotzdem gab es wieder genug Themen, die ich beackern konnte. Der
Newsletter ist voll. Für die Sparte „Termine“ hatte ich nur eine kleine Ecke
übrig. Schreibt sie Euch bitte trotzdem in den Kalender!
Bleibt gesund!
Auto– und Motorradclub
Moosburg im ADAC e.V.

Euer

Oldtimertreffen steht bevor

JKS-Clubmeisterschaft:

Unser Oldtimertreffen wirft seine Schatten voraus. Am
5. September erwarten wir eine dreistellige Anzahl von
Young– und Oldtimern, die wir diesmal in der Straße am
Stadion begrüßen werden. Die Veranstaltung
war zunächst wieder am
Viehmarktplatz geplant,
doch dann erhielt ich einen Anruf von der Stadt
Moosburg, ob wir nicht
ausweichen können. Man
wolle auf dem Viehmarktplatz jetzt doch ein Volksfest machen. Ich weiß
zwar nicht, wie das
Corona-technisch gehen
soll, aber ich konnte mich
auch nicht gegen die
Stadt stellen, die uns beim neuen Austragungsort sehr
behilflich war. Strom und Toiletten bekommen wir z.B.
von der Sportgemeinschaft Moosburg. Da musste ich
gar nicht anfragen. Das Gelände hat auch den Vorteil,
dass es nur zwei Zugänge hat. So können wir die Kontaktnachverfolgung, zu der wir verpflichtet sind, leicht
durchführen. Karl Matthies hat uns dafür die Luca-App
installiert, eine Anmeldung per Zettel ist auch möglich.
Die Zufahrt der Teilnehmer wird nur über die Westerbergstraße erfolgen. Zunächst wird der SGM-Parkplatz
gefüllt, dann stellen sich die Fahrzeuge im 45°-Winkel in
der Stadionstraße auf. Karl Kapfer und sein Team machen wieder die Annahme und Information der Teilnehmer. Michael Büchl betreut den Getränkestand und
Franz Schuhmann und seine Helfer werden wieder grillen. Erwin Weber und Dieter Udelhoven haben eine
Strecke für den Corso durch die Innenstadt ausgearbeitet, mit dem die Veranstaltung beendet wird. Zuvor gibt
es eine Wahl des „Publikumslieblings“.
Vom ADAC Südbayern hat sich Jugend– und Ortsclubvorstand Martin Krisam angesagt.

Die JKS-Clubmeisterschaft wurde heuer durch mehrere
Rennabsagen kräftig durcheinander gewürfelt. Weil
weniger Rennen gefahren wurden, sind auch die Punktestände niedriger als gewohnt. Folgender Endstand
wurde mir gemeldet:
1. Felix Behr
30,09 Punkte
2. Thomas Schwaiger 26,41 Punkte
3. Magdalena Horak 15,72 Punkte
4. Lukas Henfler
11,76 Punkte
5. Annika Horak
9,32 Punkte
6. Quirin Kosak
9,00 Punkte
Da es keine weiteren Rennen mehr gibt, steht Felix Behr
schon jetzt als neuer Clubmeister fest. Wir gratulieren!

JKS-Schnupperkurs am 9. Oktober
Die Zahl unsere aktiven Kartfahrer ist auf 8 abgesunken. Für die dringend nötige Auffrischung organisiert
Manfred Felsberg am 9. Oktober einen Schnupperkurs.
4 Interessenten gibt es schon, wer noch weitere kennt,
meldet diese bitte an Manfred.

JKS-Lauf beim RC Hauzenberg
Tom Schwaiger belegte bei einem nicht zu unserer Region zählenden JKS-Lauf der RC Hauzenberg den 13. Platz.

JKS in Velden abgesagt
Der MSC Velden musste sein
Clubabend
JKS-Rennen, das am 5. SeptemUnser nächster Clubber geplant war, Coronaabend findet am 2.
bedingt absagen.
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Erwin Weber bei Youngtimer-Rallye

Anschaffung eines neuen 270er Karts

Ausgangspunkt der vom ADAC Hessen/Thüringen organisierten Rallye war die „Klassikstadt Frankfurt“, ein
Oldtimerzentrum, dass schon allein eine Reise wert ist.
Nur 130 Teilnehmer waren zugelassen. Erwin bekam
seinen Startplatz nur, weil man seinen Jaguar XJ (Bj.
1997) unbedingt im Feld haben wollte.

Aktuell gibt es drei Interessenten, die im nächsten Jahr
an der 270er Meisterschaft teilnehmen wollen. Mit weiteren ist in naher und fernerer Zukunft zu rechnen. Unser bestehendes 270er Kart ist jedoch nicht optimal. Der
Vereinsrat hat daher einstimmig beschlossen, ein neues
270er Kart anzuschaffen, auch um unseren JKS-Fahrern
eine langfristige Perspektive zu bieten. Manu Eder wurde mit der Beschaffung beauftragt.

Sommerfest in der Länd

Erwin Webers Jaguar machte sich sehr gut im Starterfeld

Am Samstagmorgen trafen sich die Rallyeteilnehmer
zur Registrierung. Mit der Anmeldung wurde auch das
27-seitige Roadbook übergeben, in dem detailliert die
223 Kilometer lange Fahrstrecke beschrieben war und
sich die Angaben über die einzelnen Kontrollpunkte
befanden. In einer Bordkarte wurde jede Durchfahrt
an den Kontrollpunkten vermerkt. Die Rallye selber
führte zunächst über schöne und kurvige Strecken in
den Spessart. Leider war das Wetter bis zur Mittagspause in einem Hotel in Weibersbrunn „sehr durchwachsen“. Zum Glück war es am Nachmittag besser,
sodass einige der teilnehmenden Cabrios nun mit geöffnetem Verdeck fuhren. Der nächste Treffpunkt war
das Schloss Ronneburg zur Kaffeepause. Dann ging es
über ausgewählte und landschaftlich schöne Routen
wieder zurück nach Frankfurt zum Ausgangspunkt, wo
den Teilnehmern ein gebührender Empfang mit Lautsprecheransage und Zieldurchfahrt bereitet wurde.
Nach Auswertung der Bordkarte und den Ergebnissen
der „Sonderprüfungen“ wurden die Sieger ermittelt
und geehrt. Da Erwin zum ersten Mal dabei war, spielte für ihn das Ergebnis eine untergeordnete Rolle. Sein
Ziel, eine interessante Erfahrung zu sammeln und
wichtige Anregungen für eigene Veranstaltungen mitzunehmen, hat er auf jeden Fall voll erreicht.

Horst Hofmann verstorben
Am 1. August ist unser langjähriges
Mitglied Horst Hofmann im Alter
von 84 Jahren verstorben. Auch
wenn seine Mitgliedschaft überwiegend passiv war werden wir
dem Installateur-Meister ein ehrendes Andenken bewahren.

Termine:
19.9. Motorradausfahrt
2.10. Vereinsausflug

9.10. Schnuppertraining
23.10. evtl. 270er Rennen
11.12. Weihnachtsfeier

Unser Sommerfest fand wieder im Biergarten der Länd
statt. Zahlreiche Teilnehmer aus allen Sparten des Vereins saßen bei guten Gesprächen bunt durcheinander
und ließen sich die Spezialitäten des Lokals, sowie das
Bier schmecken. Vorschläge für eine andere Lokalität für
nächstes Jahr sind willkommen, Bereitschaft zum Organisieren noch mehr!

Motorradtraining
Enrico Wendt hat kürzlich an einem 2-tägigen Motorradtraining bei der Firma Bike Turns auf dem Flugplatz
in Oberschleißheim teilgenommen. Nach ein paar Übungen zum locker werden
ging es zunächst mal ums
Langsamfahren, auch um
die Kurve. Danach Bremsübungen, mit und ohne
ABS. Im Hauptteil des
Kurses wurden jedoch
Kurven gefahren, kleineKurven und Schräglage
re und größere Radien,
weniger oder mehr Schräglage, Bremsen und Ausweichen in der Kurve.
Enrico zieht folgendes Fazit: „Es waren 2 erlebnisreiche
Tage, mit viel altem, aber auch viel neuem Wissen,
Tipps und Tricks. Was mir besonders gefallen hat, ist,
dass man nicht den Druck hat, dass man dieses und jenes können muss, sondern mit der Unterstützung der
Trainer kommt man dahin, dass man es kann. Und auch
individuelles Training war an den beiden Tagen drin. Ich
kann die Firma Bike Turns nur empfehlen. Sie ist eine
gute Alternative zu den ADAC-Trainings, wo ich das erste Training gemacht habe, und
nicht so viel mitnehmen konnte. Auch wenn das Essen bei
Bike Turns nicht mit enthalten
war, bin ich trotzdem der Meinung, dass es für die Leistung
ein angemessener Preis ist.“

Clubmeisterschaft Auto

Zum Abschluss gab`s
eine Urkunde

1. Dirk Groeneveld
2. Andreas Schwaiger
3. Michael Büchl
4. Hinrich Groeneveld

8 Pkt
4 Pkt
3 Pkt
2 Pkt

