
Liebe AMCler, 

Mit dem Oktober geht auch unsere Sport-Saison zu Ende. Außer von den 
letzten Wettbewerben gibt´s von zwei geselligen Veranstaltungen zu berich-
ten und auch darüber hinaus ist im AMC immer etwas los. Gerade habe ich 
den Jahresbericht für den ADAC fertig gemacht und dabei ist mir eingefal-
len, dass wir für jedes AMC-Mitglied, das auch im ADAC ist, eine finanzielle 
Zuwendung bekommen. Ich werde deshalb in Kürze bei denen, die laut mei-
ner Mitgliederliste nicht im ADAC sind, einmal nachfragen, ob sich das viel-
leicht geändert hat. Euer 
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Kartcontainer 
Unser neuer Kartplatz bei 
der Firma Plock ist super, 
unpraktisch ist nur, dass wir 
zu jedem Training mit dem 
Anhänger anrücken müssen. 
Auf Nachfrage bekamen wir 
jetzt von Herrn Plock die Ge-
nehmigung, zur Unterbrin-
gung unserer Karts einen 20-
Fuß-Container auf seinem 
Gelände aufzustellen. Ein 
solcher soll jetzt angeschafft 
werden. Ich hoffe, dass das 
bis zum Jahresende gelingt 
und wir dann das Mietver-
hältnis für den Schuppen in 
Wang beenden können. Wer 
Zugang zu einem günstigen 
Container hat, bitte melden! 

ADAC Ehrenamtsakademie 
Am Wochenende 12.—14. Oktober war ich als Vertreter 
des ADAC Südbayern auf der Ehrenamtsakademie des 
ADAC Deutschland in München. Ich traf dort 27 Ehren-
amtler aus allen 18 Regionalclubs. Die Teilnehmer waren 
von Anfang 20 bis Ende 60 und kamen von allen denkba-
ren Motorsport-Arten. Das machte es sehr interessant 
und ich konnte meinen Horizont bezüglich ADAC erheb-
lich erweitern. Überall kämpft man mit ähnlichen 
Schwierigkeiten, kommt aber auch zu verschiedenen 
Lösungen. Verblüffend war, dass in manchen Clubs die 
alten Vorstände verzweifelt jungen Nachwuchs suchen, 
während sich in anderen die jungen Nachrücker von den 
„alten Säcken“ blockiert fühlen. 
Besonders interessant war am Samstag Nachmittag die 
Besichtigung des ADAC-Technik-Zentrums in Landsberg. 

Hier erhielten wir eine Führung vom Leiter Professor 
Golka. In Landsberg werden Autotests gemacht, aber 
auch Abgasmessungen und Crashtests durchgeführt. 

Die Moosburger 
Zeitung berichtet: 



24 Teilnehmer beim Vereinsausflug 
Der Vereinsausflug 2018 ging heuer zum Hans-Peter-
Porsche-Traumwerk nach Anger im Berchtesgadener 
Land. Dort konnten die 24 Teilnehmer neben seltenen 
Porsche-Sportwagen zahlreiche Raritäten an histori-
schen Blech-Spielzeugen bewundern. Hauptattraktion 
des Traumwerks war die riesige Modelleisenbahn-
Anlage. 
Für das Mittagessen fuhren wir zum Klosterwirt ins nahe 
gelegene Höglwörth. Am Nachmittag stand eine Schiff-
fahrt auf dem Chiemsee auf dem Programm.  
Leider war dafür das Wetter nicht ganz optimal. Bei Son-
nenschein wäre der Ausblick auf das Alpenpanorama, 
sowie auf die Herren- und Fraueninsel noch schöner ge-
wesen. Zünftig ausklingen ließen die AMCler den Ausflug 
in einem Café am Hafen von Prien. 
Der Bus wurde übrigens vom Verein gezahlt, die Teilneh-
mer mussten nur für die Eintritte aufkommen. Für 
nächstes Jahr würden wir uns ein paar Teilnehmer mehr 
wünschen. 

8-Stunden-Rennen in Portland/Oregon 
Zum Abschluss der Saison nahm Dirk Groeneveld zusam-
men mit drei befreundeten Fahrern mit einem BMW 328 
E30 an einem Langstreckenrennen teil. Gestartet wurde 
in der Boxengasse mit dem sehr selten angewendeten 
LeMans-Start. Die Fahrer mussten von der anderen Stra-
ßenseite zu ihrem Auto laufen, sich anschnallen und 
dann losfahren. Weil Dirk´s Team das als einziges geübt 

hatte, ging ihr 
BMW als Spit-
zenreiter auf 
die Strecke! 
Leider war 
der Fahrer in 
der Boxengas-
se dabei 1 
mph zu 
schnell gefah-

ren und erhielt eine Durchfahrtstrafe. So lag man zu-
nächst auf Platz 18 von 22 Teams. Doch 8 Stunden sind 
lang! Durch konstant schnelle Fahrweise rutschten die 
Vier mit dem zuverlässigen BMW Platz um Platz nach 
vorne, während zahlreiche der oft viel stärkeren Konkur-
renten (Dodge Viper, BMW M3, Mazda Sportwagen, etc.) 
in Schwierigkeiten kamen. Dirk war dabei Zweitschnells-
ter im Team. Am Ende lag man auf Platz 1 in der Klasse 
und auf Rang drei in der Gesamtwertung. Ein hervorra-
gendes Ergebnis! 

Ich war bei diesem Rennen als Zuschauer und teilweise 
als Helfer vor Ort. Dabei hatte ich auch Gelegenheit, ein 
paar Worte mit der Rennleitung zu sprechen. Interessant 
war, dass in den USA auf diesem Rennniveau die Sport-
warte keine Lizenz und genau vorgeschriebene Ausbil-
dung wie bei uns brauchen. Trotzdem hatte ich nicht den 
Eindruck, dass die Leute weniger qualifiziert sind. Die 
Atmosphäre zwischen Rennleitung und Teilnehmern ist 
viel partnerschaftlicher. 
Überraschend schwach war die Siegerehrung: Vor einem 
Garagentor wurden im Dunklen ein paar Teller, die am 
Boden (!) herum lagen, verteilt—fertig! Da wird bei uns 
bei jedem Kartslalom mehr geboten. 

Spanferkelessen beim MSF Freising 
Beim traditionellen Spanferkelessen des MSF Freising 
waren auch wieder zahlreiche Mitglieder des AMC ein-
geladen. In der Werkstatt von Opel Wutzer waren min-
destens 12 Biertischgarnituren aufgebaut, die auch gut 
besetzt waren. An-
derl Schwaiger hatte 
eine Leinwand aufge-
baut, auf der 1000 
Fotos aus 30 Jahren 
MSF-Sport durchlie-
fen. Auch der eine 
oder andere AMCler 
tauchte hier auf. Bier 
und Spofackl schmeck-
ten prima—ein super 
Abend! 
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Clubmeisterschaft Auto 
 1. Dirk Groeneveld     11 Veranst. 
2. Michael Büchl       9 Veranst. 
3. Andreas Schwaiger  6 Veranst. 
4. Hans Kögl        2 Veranst. 
5. Peter Sellmaier       2 Veranst. 
6. Alexander Behr       2 Veranst. 

Bei der Siegerehrung war es schon dunkel. Die vier Fahrer wa-
ren mit dem Ergebnis jedoch voll zufrieden 


