
Liebe AMCler, 

Ein tolles Vereinsjahr geht zu Ende und ich freue mich schon auf das nächs-
te! Bei den Motorradfahrern werden schon erste Termine festgelegt, die 
Oldtimerfreunde treffen sich in der ersten Januarwoche zu einer Bespre-
chung und auch in der Kartgruppe rührt sich was. In der Winterzeit ist im 
Newsletter aber auch Platz für ein paar Hintergrundthemen. Ich hoffe, Ihr 
habt Euren Spaß daran. Ich freue mich immer über Feedback! 

Euer 
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Auto– und Motorradclub 

Moosburg im ADAC e.V. 

Clubabend  
Unser zehnter monatlicher Clubabend findet 
am Donnerstag, dem 2. Januar, beim Boban 
statt. Beginn ist, wie immer, um 19.30 Uhr. 

Weihnachtsfeier 
Das Top-Ereignis des AMC im Dezember war wieder die Weih-
nachtsfeier in Mauern. Knapp 50 Teilnehmer hatten einen gemüt-
lichen Abend mit Ehrungen, Tombola, gutem Essen und netten 
Gesprächen. 
Traditionell findet an die-
sem Abend die Ehrung 
der Clubmeister statt. 
Beim Kartslalom waren 
das Thomas Schwaiger, 
Daniel Schmid und Felix 
Behr, die von Sigi Schwai-
ger mit Pokalen geehrt 
wurden. In der Kategorie 
Automobilsport wurden 
Dirk Groeneveld (in Ab-
wesenheit), Andreas 
Schwaiger und eine wei-
tere Person geehrt. Für 
unseren Ehrenvorsitzen-
den Herbert Steinberger 
war eine Ehrennadel für 50 Jahre Mitgliedschaft beim ADAC aus 
München eingetroffen. Der Alte Wirt servierte uns wieder ein her-
vorragendes Buffet, die Nachspeisen hatten fleißige Mütter (ich 
hoffe, ich tue keinem Vater Unrecht) mitgebracht. Nach dem Es-
sen gab´s eine Tombola, aus der alle Anwesenden als Gewinner 
hervor gingen. Einen würdigen Abschluss fand der offizielle Teil 
des Abends wieder durch drei passende Geschichten, die von Dag-
mar Büchl vorgelesen wurden. 
Mein besonderer Dank geht an die Familie Eder/Schwaiger, die 
wieder mit viel Mühe dafür gesorgt hat, die Weihnachtfeier zu 
einem gelungenen Ausklang des AMC-Jahres zu machen. 

Oldtimer: Jahresplanung 

Am 6. Januar um 19.30 Uhr treffen sich unse-
re Oldtimerfreunde im Gasthaus Drei Tannen, 
um über die Aktivitäten im neuen Jahr und 
insbesondere die Ausgestaltung des Oldtimer-
treffens am 5. Juli zu beraten. Jeder, der da-
ran mitwirken möchte, auch als Nicht-
Oldtimerfahrer, ist herzlich eingeladen, an 
diesem Treffen teilzunehmen. 

Kein 270er Kart-Lauf in Moosburg 
Nach dem letzten Stand sind wir bei der Verga-
be der Läufe zur neuen 270er Kartslalom-
Meisterschaft des ADAC Südbayern leer ausge-
gangen. Der Grund dafür sind Terminüber-
schneidungen. Da wir am 14. Juni unseren Kart
-slalom und am 5. Juli unser Oldtimertreffen 
haben, wollte ich uns in diesem Zeitraum nicht 
auch noch einen 270er Lauf anschaffen. Und 
für das 270er Rennen im September, das uns 
ganz gut gepasst hätte, erhielt Sonthofen den 
Zuschlag. Das sollte unsere Kartfahrer aber 
nicht abhalten, an der Meisterschaft teilzuneh-
men! 

Die Clubmeister im Kart-Slalom: v.l. Jonah 
Kühn, Andreas Schwaiger, Thomas 

Schwaiger, Daniel Schmid, Felix Behr und 
Lukas Henfler. Sigi Schwaiger nahm die 

Ehrungen vor 

Motorradgruppe 
Für die Motorradgruppe hat Dieter Udelhoven bereits zwei Ter-
mine für Ausfahrten festgelegt: Den 26. April und den 27. Sep-
tember. Diese Termine sollten sich auch die anderen Vereinsmit-
glieder notieren, denn wir könnten doch auch mit Autos die Mo-
torradfahrer an ihrem Ausflugsziel zu einem gemeinsamen 
Mittagessen treffen und so die Vereinsgemeinschaft fördern. 
Auch ein Auffrischungstraining nach der Winterpause hat Dieter 
Udelhoven für seine Biker angedacht. 

Elfriede Steinberger gestorben 
Unser Ehrenvorsit-
zender verlor am 6. 
Dezember seine 
Frau. Elfriede Stein-
berger war über Jahr-
zehnte ein oft und 
gern gesehener Gast 
auf unseren Veran-
staltungen. Sie wurde 
81 Jahre alt. Wir wer-
den sie vermissen. 



Mein erstes Auto 
Eine wunderbare Idee für einen Auto– und Motor-
radclub wurde von Lothar Schmelzer an mich herange-
tragen: Wir könnten doch mal die ersten Autos unserer 
Clubmitglieder im Newsletter vorstellen. Das will ich 
gerne aufgreifen und fange gleich mit Lothars erstem 
fahrenden Untersatz an: 

Es handelt sich um einen Ford 12M/G13 (Seitenstreifen 
Ford), Baujahr 1960. Er hatte einen 1,2 l/38 PS-Motor 
und eine 3 Gangschaltung. Lothar erwarb das Auto 1969 
für 450,- DM. Es erwies sich als absolut zuverlässiges 
Fahrzeug. 
Um hieraus eine Serie werden zu lassen, benötige ich 
Eure Mithilfe und bitte für die nächste Ausgabe um 
Informationen über Euer erstes Auto. 

AMC-Mitgliederversammlung im März 
Auf unserer Mitgliederversammlung, die am Datum des 
März-Stammtisches stattfinden könnte, stehen auch 
Neuwahlen an. Ich möchte den Vereinsrat entsprechend 
unseres erweiterten Tätigkeitsfelds erweitern und bitte 
Euch, jetzt zu überlegen, wie Ihr daran mitwirken könnt. 
Neben den jetzigen Vereinsräten hätte ich gerne folgen-
de Personen neu dabei: Erwin Weber, Dieter Udelhoven, 
Manfred Felsberg und Markus Büchl. Damit ist die Liste 
möglicher Neuaufnahmen aber keineswegs abgeschlos-
sen. Jeder, der Jemanden kennt, der in den Vereinsrat 
gehört (sich selbst eingeschlossen!) bitte ich um entspre-
chende Information. Anke Groeneveld und Bernd 
Schaffer werden den Vereinsrat voraussichtlich verlas-
sen. Besonders dringend werden also ein Schriftführer/
in/div. und ein Verkehrsreferent/in/div. gesucht. Neue 
Wahlvorschläge müssen sich aber nicht auf diese Posten 
beschränken. 

ADAC Sport-Gala 
Am 14.Dezember war ich zur Sport-Gala des ADAC Süd-
bayern im Bayrischen Hof in München eingeladen. Hier 
werden die Südbay-
rischen Motorsport-
ler geehrt. Eine Aus-
zeichnung für sein 
Lebenswerk erhielt 
auch ein gewisser 
Ulli Wagner, bekannt 
für seine coolen 
Sprüche. Zunächst gab es eine kurze Laudatio, was er 
alles geleistet hat. Dann nahm der Senior (Mitte 80!) der 
professionellen Moderatorin (kesses Mundwerk, Cock-
tailkleid, Pumps, von denen man sich in den Tod stürzen 
kann) das Mikrofon aus der Hand und unterhielt das 
Publikum aus dem Stegreif 10 Minuten lang mit Ge-
schichten aus seinem Motorsportleben, wieviele Welt-
meister gerade an sei-
nem Tisch säßen, usw. 
Die Moderatorin stand 
fassungslos daneben 
und überlegte, wie sie 
ihren minutiös geplan-
ten Ablauf wieder ein-
fangen könnte, wäh-
rend sich das Publikum 
köstlich amüsierte. 
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Ford Rheinland 
Ihr erinnert Euch: In der April-Ausgabe hatte ich über 
Ottokar Kriebels Fahrschulauto berichtet. Zu dem Ford 

Rheinland 
habe ich jetzt 
noch ein paar 
weitere Infor-
mationen er-
halten: 

Interessant ist auch das Starten des Motors, das Ottokar 
wie folgt beschreibt: 
„Anfachgebläse abschalten, Gaspedal halb durchtreten 
und Anlasser betätigen. Mit dem Luftklappenhebel die 
Luftklappe langsam öffnen und wenn Zündungen erfol-
gen, die günstigste Stellung suchen und mit dem Gaspe-
dal zurückgehen bis stabiler Leerlauf erreicht ist. Dabei 
muss immer mit dem Luftklappenhebel korrigiert wer-
den! Mit dem Handgashebel wird nun die Leerlaufdreh-
zahl eingestellt, damit der Motor beim Loslassen des 
Gaspedals weiterläuft.“ 

Manfred Felsberg plant Kart-Workshop 
Vorschläge aus dem Ideencafé des ADAC Südbayern 
möchte Manfred Felsberg im April in einem Kart-
Workshop umsetzen. Nähere Informationen dazu in der 
nächsten Ausgabe. 


