
Liebe AMCler, 

Die Inzidenzen sinken zwar nur langsam, aber am 20. März sollen die meis-
ten Corona-Beschränkungen aufgehoben werden. Wir bewegen uns auf re-
lativ sicherer Seite, wenn wir mit der Aufnahme unserer Vereinsaktivitäten 
dieses Datum abwarten. Danach sollten wir dann aber zügig mit dem Kart-
training beginnen, sowie die ausstehende Vereinsratsitzung und die Mitglie-
derversammlung durchführen. 

Bleibt gesund! 
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Besuch im Verkehrsmuseum München 
Vor vielen Jahren hat der 
AMC im Rahmen des Verein-
sausfluges das Verkehrsmu-
seum in München an der 
Theresienwiese besucht. Ich 
war am Dienstag dort und 
musste feststellen, dass es 
immer noch sehr interessant 
ist und vielleicht noch ein-
mal als Ziel für den Vereins-
ausflug taugt. Außer zahlrei-
chen wunderschönen Oldti-
mern gibt es dort auch Inte-
ressantes aus dem Bereich 
Eisenbahn oder Fahrrad zu 
sehen. 
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Ortsclub Regionalversammlung 
Auf einer OC-Regionalversammlung in Fürstenfeld-
bruck gab es einige Neuigkeiten vom ADAC Südbayern: 
 Vom ADAC e.V. gibt es 2022 1 Mio. Euro zusätz-

lich für die Ortsclubs. Diese Summe wird von 
Südbayern um weitere 100.000 Euro aufge-
stockt. 

 Es gibt jetzt eine ADAC-Medical App. Damit kann 
man sich unterwegs qualifizierte medizinische 
Informationen geben lassen. Das könnte beson-
ders im Ausland sehr nützlich sein. 

 Südbayern forciert heuer die Fahrrad– Tourniere 
für Kinder. Man kann in München einen Mode-
rator und Material bestellen und ein Fahrrad-
tournier veranstalten. Fühlt sich jemand beru-
fen, das bei uns zu organisieren? 

 Wie früher der Opel-Corsa-Slalom-Cup stellt der 
ADAC in diesem Jahr jungen Talenten ein Citro-
en Rallyeauto zur Teilnahme an verschiedenen 
Rallyesprints kostenlos zur Verfügung. Die Inte-
ressenten im Alter zwischen 15 und 29 Jahren 
müssen sich in einem Sichtungslehrgang hierfür 
qualifizieren. Das ganze nennt sich Rallye Sprint 
Cup Süd. Nähere Informationen findet man im 
Internet oder bei mir. 

Pro Teilnehmer an den Regionalversammlungen, von 
denen am kommenden Montag noch eine in Deggen-
dorf stattfindet, zahlt Südbayern übrigens € 100 an den 
Verein. Schade, dass sich vom AMC niemand dafür ge-
meldet hat. Falls sich noch ein Kurzentschlossener fin-
det, kann ich ihn vielleicht nachmelden. 

Clubabend 
Mit der Wiederauf-
nahme unserer 
Stammtische sollten 
wir noch bis zum April 
warten. 

Die Marke Alfa Romeo fehlte natürlich nicht. Dies ist ein 6C. 

Oben in der Mitte steht das Original von Axel Friedels Replika 

Dieser Renault war 1977 der 

erste Turbo in der Formel 1 



Für Matthias Kraus wird’s jetzt Ernst 

Matthias Kraus fiebert seinem ersten Start in der Lion-
heart Indycar Series entgegen. Der findet am 3. März 
mit dem Auftakt Lauf auf dem virtuellen Homestead 
Miami Speedway (Oval) statt. 
Derweil vertrieb er sich die Zeit mit einem Start auf dem 
Nürburgring GP-Kurs in der Prime Meridian Racing Lea-
gue (PMRL), der Europäischen Indycar Liga. Er konnte 
das Rennen auf P6 beenden. 
Außerdem hat er sich der Nachwuchsförderung zuge-
wandt: Seit November 2021 trainiert er Lisa, eine 25- 
jährige Österreicherin aus Kärnten, die vom Formel 1 
Game durch Matthias zu iRacing wechselte. Stück für 
Stück führt er sie in den Indycar- und Langstreckenbe-
reich und fungiert für sie als Spotter. Ein Spotter hat das 
gesamte Rennen im Blick und gibt seinem Schützling 
über Funk taktische Tipps. Lisa ist auf einem guten Weg, 
im richtigen Simracing Fuß zu fassen. 

Ein besonderes Auto (von Alex Friedel) 
Schon als Jugendlicher war ich zum ei-
nen leidenschaftlicher Mille-Miglia-Fan (4-Tages-
Oldtimerrennen quer durch Italien, im Original von 
1927-1957 und als Retroauflage von 1977 bis heu-
te), und zum anderen faszinierten mich die außerge-
wöhnlich formschönen Mercedes 300 SL Flügeltürer 
und Roadster. 
Ab 1987 fuhr ich regelmäßig zu den Mille-Miglia-
Rennen, zunächst als Zuschauer, später dann in meiner 
Funktion als Reise- und Motosportfotograf. Dabei fiel 
mir die 300 SLR Rennversion mit den 2 Finnen auf dem 
Heck mit seinen offenen Auspuffrohren und seinen 
ohrenbetäubenden Motorexplosionen auf. 
Als ich vor Jahren für einen meiner Kunden seine Auto-
sammlung fotografierte, entdeckte ich einen 300 SLR 
Nachbau, genau die Form des legendären silbernen 
Rennwagens mit der Startnummer 722 (722 = die 
Startzeit 7:22 Uhr), mit dem Stirling Moss 1955 zusam-
men mit Denis Jenkinson das 1000-Meilen-Rennen 
(1600 km) in einer atemberaubenden Zeit von nur 
10:07:48 Stunden gewann - auf öffentlichen Straßen 
im normalen Straßenverkehr ein echter Höllenritt! 

Ich war sofort von dem Fahrzeug geflasht und war der 
Meinung, dass es unbedingt (wieder) auf die Straße 
gehört. Nach langen und zähen Verhandlungen mit 
dem Besitzer konnte ich das einmalige Auto letztend-
lich erwerben. 
Doch dann folgten noch über 3 Jahre Arbeit, um alle 
Standschäden zu beseitigen, die Elektrik zu erneuern 
und alle Formalitäten für die deutsche Straßenzulas-
sung zu erledigen. Zuletzt bekam der über 300 PS star-
ke Bolide, der wegen seines 5,7 Liter V8 Corvette Mo-
tors „Interlagos 500 Mille Miglia Roadster“ heißt, noch 
4 original Jaguar E-Type Speichenräder mit Zentralver-
schluss. Demnächst werde ich noch das Interieur an 
das originale historische Rennfahrzeug anpassen. 
Ein paar Daten: Gewicht: 1190 Kg, V/max: 265 km/h 
Auspuff: 2 angeschlossene Sidepipes (95 DB) 
Getriebe: 5 Gang Borg Warner Schaltgetriebe  
Rahmen: Gitterrohrrahmen, Zubehör: Notverdeck 
Stückzahl: Einzelstück 

Anfrage wegen Olympia-Rallye 
Anlässlich der Olympischen Spiele in München 1972 gab 
es seinerzeit die Olympia-Rallye, die von Schleswig-
Holstein bis nach München führte. Das ist jetzt bald 50 
Jahre her und es gibt ein Revival als Gleichmäßigkeits-
fahrt für Oldtimer. Am Samstag, dem 13. August werden 
die ca. 200 Teilnehmer von Plattling nach München fah-
ren und in Hörgersdorf bei Mauern wird es eine Sollzeit-
prüfung geben.  
Jetzt wurde ich vom ADAC angefragt, ob der AMC die 
Betreuung dieser Prüfung übernehmen kann. Wir müss-
ten 4 Helfer stellen. Ich meine, das können wir schaffen 
und wir sollten das unbedingt machen! Ich bitte diejeni-
gen, die da mitmachen möchten, sich jetzt kurzfristig 
bei mir zu melden, damit ich dem ADAC zusagen kann. 
Falls wir genügend Interessenten haben, können wir 
auch noch eine weitere Prüfung in Adelkofen betreuen. 
Also Leute, im August sind nur wenig andere Veranstal-
tungen, es ist an einem Samstag, da müsste doch man-
cher Zeit haben, sich an dieser großartigen Veranstal-
tung zu beteiligen! 

Vorbereitungen zur Europa-Orient-Rallye 
Den „Renn“-wagen für meine Europa-Orient-Rallye, die 
am 7. Mai beginnt, habe ich im Februar angeschafft. 
Den Passat 1,9 TDI, Bj. 1999, km-Stand 254.000, konnte 
ich für € 1.200 erwerben. Ich bin zuversichtlich, dass er 
die 10.000 km bis Jordanien aushält. Am 26. März müs-
sen wir zur Präsentation unserer Mannschaft nach Tü-
bingen. 

Das ist unser Logo 

 Alex Friedels wunderschöne Replika vom Mercedes 300 SLR 


