
Liebe AMCler, 

Gefahren wird im November normalerweise nicht mehr, doch auch in die-
sem Monat gibt es Einiges zu berichten. Siegerehrungen stehen an, für die 
Kartgruppe wurde eine weitere große Anschaffung getätigt und man hat 
jetzt auch einmal Platz, den neueren Mitgliedern ein verdientes Vereinsmit-
glied vorzustellen. Ich freue mich darauf, Euch bei unserem traditionellen 
Jahresabschluss, der Weihnachtsfeier, zu begrüßen! 
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Kartgarage 
Auf der Suche nach einem Container für un-
sere Karts, den wir auf dem Gelände der Fir-
ma Plock aufstellen dürfen, sind wir fündig 
geworden. Wir werden den Kofferaufbau 
eines Möbelwagens kaufen. Der ist so groß 
wie ein 20 ft-Container, aber aus Aluminium, 
rostet also nicht. Außerdem ist er isoliert 
und innen mit Sperrholz verkleidet. Drinnen 

ist eine viel angenehmere Atmosphäre, als in 
einem Stahl-Kasten. 
Wir werden den Koffer in diesen Tagen auf 
eigenem Fahrgestell aus Attenkirchen holen, 
in der Büchl-Werkstatt überprüfen und vor 
allem anstreichen. Die Kartgarage, die jetzt 
noch in den Farben eines Möbelhauses la-
ckiert ist, muss tadellos und sauber ausse-
hen, wenn sie bei Plock aufgestellt wird. Da-
nach wird sie in die Spörrerau gefahren, mit 
einem Kran vom Fahrgestell gehoben und 
aufgestellt. Das Fahrgestell geht dann nach 
Attenkirchen zurück. 
Der Koffer kostet uns € 1190,-, für den Kran 
rechnen wir ca. € 238,-. Dazu kommt noch 
die Farbe. Damit liegen wir deutlich günsti-
ger, als die anfangs kalkulierten € 2000,-. 
Es werden noch Helfer für das Anstreichen 
und für die Aufstellung gesucht. Bitte bei 
Done Schmid oder Michael Büchl melden! 
Ich hoffe, schon im nächsten Newsletter von 
der Aufstellung berichten zu können. 

Sechs AMC-Kartfahrer bei der 

Niederbayrischen Gesamtsiegerehrung 
Für die niederbayrische Maier-Korduletsch-Meisterschaft wurde am 
17. November im Schubert-Donaucenter in Osterhofen eine glän-
zende Siegerehrung für die Kartslalom-Fahrer ausgerichtet. 

Der AMC wurde von den Fahrern vertreten, die sich für den Nieder-
bayrischen Endlauf qualifiziert hatten. Tolle Pokal gab es für folgen-
de Platzierungen: 
K1: Felix Behr         (4. Platz) 
K2: Thomas Schwaiger  (1. Platz) 
K3: Daniel Schmid         (7. Platz) 
       Jonah Kühn            (15. Platz) 
K4: Lukas Henfler         (13. Platz) 
K5: Andi Schwaiger      (13. Platz) 
Unsere Kartfahrer gaben damit 
auf dem Kartplatz sportlich und 
mit ihren einheitlichen AMC-T-
Shirts bei der Siegerehrung auch 
optisch ein hervorragendes Bild 
ab! Vielen Dank dafür auch an 
die Betreuer! 

Oben v.l.: Andreas Schwaiger, 
Thomas Schwaiger, Lukas Henfler 
Unten v.l.: Daniel Schmid, Jonah 
Kühn, Felix Behr 

Termin Weihnachtsfeier: 15. Dezember, 

18 Uhr, beim Alten Wirt in Mauern 



16 Jahre Vorsitzender,  
16 Jahre Ehrenvorsitzender 

Herbert Steinberger wurde am 8. Januar 1937 in Mün-
chen geboren. Nach dem Abitur machte er zunächst ei-
ne Bank-Lehre, dann absolvierte er von 1958 bis 1962 an 
der Universität in München ein Studium, das er als Dip-
lomkaufmann abschloss. Nachdem er wiederum bei ei-
ner Bank in München erste Berufserfahrung gesammelt 
hatte, kam er 1974 als Filialdirektor der Hypobank nach 
Moosburg. Von 1978 bis 1992 gehörte er dem Moosbur-
ger Stadtrat an und 1984 wurde er Vorsitzender des 
AMC. Dort engagierte er sich besonders bei der Organi-
sation der Vereinsausflüge, die in jener Zeit oft auch mit 
Übernachtung waren. Es ging nach Wien, Brixen, Moos-
burg in Kärnten und nach Bad Teinach im Schwarzwald, 
um nur einige der Ziele zu nennen. Die Busse waren im-
mer gut gefüllt. Besondere Verdienste erwarb er sich 
aber, als er 1994 
die Idee von Hans 
Kögl aufgriff, eine 
Kartslalomgruppe 
zu gründen. Ohne 
diese weitreichen-
de Entscheidung 
sähe es um den 
AMC heute ver-
mutlich düster 
aus. In einem Zei-
tungsartikel über 
die Mitgliederver-
sammlung 1996, 
den man in unse-
rer Vereinschronik 
nachlesen kann, 
gab Herbert Steinberger bekannt, nunmehr 
„unwiderruflich“ zum letzten Mal als Vorsitzender zu 
kandidieren. Das blieb er aber trotzdem noch bis 2002. 
Nach 16 Jahren als erster Vorsitzender wurde er Ehren-
vorsitzender und gehört bis heute dem Vereinsrat an, 
wo sein Rat immer noch sehr geschätzt ist. 2004 wurde 
er mit dem Ehrenzeichen für Verdienste im Ehrenamt 
des Freistaates Bayern ausgezeichnet. 

Michael Büchl platziert sich in der 
niederbayrischen Rallye-Meisterschaft 

Neun Mal trat Michael 
Büchl jr. heuer mit seinem 
selbst aufgebauten VW 
Golf II GTI zu Rallyes oder 
Rallyesprints an. Einige 
Läufe davon zählten auch 
zur Niederbayrischen 
Meisterschaft. Dort konnte 
er so viele Punkte sam-
meln, dass er in der Ge-
samtwertung auf dem 15. 
Platz geführt wird. Auf der 
Niederbayrischen Gesamt-
siegerehrung in Oster-
hofen wurde er dafür mit 
einem prächtigen Pokal 
ausgezeichnet. 

Vorbereitungen für die Weihnachtsfeier 
Die Vorbereitungen für unseren Jahresabschluss, die 

Weihnachtsfeier, laufen auf Hochtouren. Die Einladun-

gen sind verschickt, Familie Schwaiger, Jenny Kühn und 

mehrere Andere besorgen Pokale, verhandeln mit dem 

Nikolaus, organisieren das Buffet und eine Verlosung 

und machen sich Gedanken über die Gestaltung eines 

anlassgerechten AMC-Abends. Ihr müsst Euch jetzt nur 

noch anmelden bei manu.eder@t-online.de oder unter 

0175/4471382. Im letzten Jahr war der Saal beim Alten 

Wirt in Mauern endlich wieder gut gefüllt und weil es so 

schön war, gingen die letzten erst nach Mitternacht 

nach Hause. Lasst Euch das heuer nicht entgehen! 

Die Vereins-Chronik ist fertig 
Lothar Schmelzer hat nach monatelanger Arbeit unsere 
Vereinschronik fertig gestellt. Eine Version in Papier-
form wird bei der Weihnachtsfeier ausliegen. Lothar hat 
ein phantastisches 
Werk geschaffen, in 
dem sich viele Ver-
einsmitglieder wieder 
finden werden. Die 
Chronik ist so ausge-
führt, dass sie noch 
ergänzt werden kann. 
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Faszination Rallyesport 
Manfred Hiemer war früher professioneller Rallye-
Beifahrer. An der Seite von Erwin Weber (dem Rallyefah-
rer, nicht unserem Vereinsmitglied) wurde er Deutscher– 
(1991) und Europameister (1992). Zusammen mit Armin 
Schwarz bestritt er zwischen 1999 und 2004 auch zahlrei-
che WM-Läufe. Heute lebt Hiemer in München und 
möchte seine Erfahrungen an junge Motorsportbegeis-
terte weitergeben. 
Zu diesem Zweck veranstaltete er kürzlich drei abendfül-
lende Workshops. Beim ersten war ich selbst, und beim 
dritten Michael Büchl, Peter Sellmaier und Philipp Vogler 
dabei. Mehrere Filme aus Hiemers aktiver Zeit wurden 
gezeigt, vor Allem aus der Cockpit-Perspektive. Der Ex-
profi erläuterte die Bilder  mit Insiderwissen und Anekdo-
ten und brachte den Teilnehmern damit die Faszination 
Rallyesport näher.  Unverständlich war nur, warum die 
Veranstaltungen, die in ganz Südbayern bekannt waren, 
von so wenig Interessierten besucht wurden. 


