
Liebe AMCler, 

Nach wie vor hat das Virus unser Vereinsleben fest im Griff. Nur die SimRa-
cer haben ein Betätigungsfeld. Wir warten jetzt nochmal den Februar ab, 
dann müssen wir Wege finden, die üblichen Vereinstermine wie Kartslalom, 
Oldtimertreffen und Mitgliederversammlung zu planen. Ich kann euch nur 
um Geduld bitten. Bleibt gesund! 

Euer 

 

 
Auto– und Motorradclub 

Moosburg im ADAC e.V. 
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Clubabend 
Unser Clubabend muss leider 
nach wie vor ausfallen. 

Aus der 

Moosburger 

Zeitung: 

Wer kennt dieses Au-

to? Das Flugzeug auf 

der Haube ist natürlich 

nicht original! Die 

schlechte Bildqualität 

tut mir leid. Die Lö-

sung ist auf der nächs-

ten Seite. 

Quelle: Albrecht Motorsports: 

Matthias Kraus fährt im IndyCar in Long 
Beach auf den zweiten Platz  

Von Position vier gestartet, profitierte er samt seinen 

Vorderleuten von einem Dreher des Fünftplatzierten, 

der nicht nur einen Stau verursachte, sondern eine Lü-

cke von knapp 15 Sekunden aufreißen ließ. Doch der bis 

dahin gehaltene vierte Platz wäre Mathias beinahe 

durch die Hände geglitten. Bei einer Überrundung ein-

gangs Kurve 8 leistete er sich einen Fehler, der „nur“ mit 

einem Schaden an seinem Frontflügel bestraft wurde. 

Angeschlagen weiterfahrend, rechnete er zunächst nicht 

mit seinem späteren Ergebnis. Allerdings kollidierten 

der Zweit- und Drittplatzierte, sodass Mathias vorbeizog 

und hinter Stefan Petrat, der als bester Deutscher In-

dyCar-Pilot gilt, ins Ziel kam.  

24 Stunden von Daytona  

Um Sage und Schreibe 4,5 Stunden verzögerte sich der 

Rennstart beim Langstreckenklassiker in Florida. Statt 

wie geplant um 14:45 Uhr, wurde erst um 19:15 Uhr die 

grüne Flagge geschwenkt. Das Rennen zeigte sich zu-

mindest für Mathias und seine beiden Partner auf ihrer 

Corvette C8 von seiner guten Seite. Trotz drei kleinerer 

Vorfälle wurde man Dritter und landete das erste Alb-

recht-Motorsports-Podium im Jahr 2021.  
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Auflösung des Autorätsels: 
Es handelt sich um einen Fiat 124 Kombi aus den frühen 

70er Jahren (für die jüngeren Leser: Da war der Krieg 

auch schon über 25 Jahre vorbei! ;-) ). Fiat hatte damals 

eine große Palette von allen möglichen Fahrzeugen vom 

Kleinstwagen bis zur großen Reiselimousine. Der 124er 

war ein Mittelklasseauto und hatte 70 PS. Es gab auch 

einen „Spezial“ mit 100 PS. Der Kombi war eher selten. 

Das Modell wurde später leicht verändert in Russland 

als Lada noch jahrelang gebaut und auch in Deutschland 

verkauft. Das Foto entstand kürzlich auf den Kanari-

schen Inseln, wo man noch zahlreiche Autos aus dieser 

Epoche antrifft. 

Dirk Groeneveld im eSports-Finale der SRO 

America  
Gut lief es nicht für Dirk in diesem Rennen, das auf der 

Strecke von Imola stattfand. Im Qualifying profitierte er 

noch vom Regen, mit dem sein BMW M8 immer sehr 

gut zurecht kommt. Dirk belegte den 12. Platz. 

Aufgrund von Internet-Problemen musste er aber den 

Simulator neu booten und vom letzten Platz aus starten. 

So fuhr er mitten im Getümmel und wurde schon nach 

wenigen Runden in der Tosa-Kurve abgeschossen. Dar-

aus resultierten Reifenprobleme, aber für einen Boxen-

stopp war das Rennen mit einer Stunde zu kurz. Trotz 

dieser widrigen Umstände konnte sich Dirk noch auf 

dem 12. Rang halten, der aber noch einmal in Gefahr 

geriet, als ein schnellerer Lamborghini nach einer Dri-

vethrough-Strafe von hinten aufkam. Dirk hatte den Ehr-

geiz, diesen Wagen hinter sich zu halten. In einem span-

nenden Kampf pflügten beide Kontrahenten einmal so-

gar durchs Kiesbett, aber Dirk konnte dieses Duell knapp 

für sich entscheiden. 

Dirk Groeneveld hofft auf reale Rennen in 

der nordwestamerikanischen PRO3-Serie  
Aufgrund von Corona und seines dreimonatigen 

Deutschland-Aufenthalts ist Dirk 2020 kein einziges Ren-

nen mit seinem E30-BMW gefahren. Das Dilemma zeich-

nete sich schon im Frühjahr ab, deshalb blieb die für 

2020 geplante Motorrevision das ganze Jahr lang liegen. 

In diesem Winter fand sein Team aber endlich die Zeit, 

die Maschine wieder einzubauen. Auch ein neuer Si-

cherheitskäfig wurde installiert. Da schon mal alles aus-

einander war, investierte Dirk auch noch in ein hochmo-

dernes Datensystem, mit dem Öl– und Wassertempera-

turen, Bremsdruck und Gaspedalstellung, sowie Lenk-

stellung und G-Kräfte aufgezeichnet werden können. 

Dirk ist gespannt, ob sich damit Erkenntnisse für die 

Verbesserung des Fahrstils gewinnen lassen. In diesem 

Jahr soll es jedenfalls wieder echte Rennen geben. 

Ohne Motor eine einzige Baustelle 

               Käfig-Einbau                  Die Anzeige des Datensystems 

Zur Beachtung empfehle ich euch nochmals die Oldtimer-Ausfahrten von unserem 

Clubkameraden Heini Heinz. Geht doch mal auf seine Homepage heinz-eventcars.de 


