Newsletter des AMC Moosburg Januar 2020
Liebe AMCler,
Am 8. Februar ist wieder das ADAC Forum Sport in Landshut. Es handelt sich
um ein Treffen der mit Motorsport befassten Funktionäre aus den Vereinen.
Auch von uns werden wieder mehrere Mitglieder dabei sein. Wer noch Lust
hat, sich das einmal anzusehen, kann sich gerne melden.
Auch auf dem Ortsclub-Treffen am 9. März in Regensburg kann man sich
über die Aktivitäten des ADAC Südbayern informieren.
Auto– und Motorradclub
Moosburg im ADAC e.V.

Euer

Planung Oldtimertreffen

270er Kart wird aufgebaut

Das Hauptereignis für die Oldtimergruppe wird am 5. Juli das Oldtimertreffen auf dem Viehmarktplatz sein. Hierzu habe ich einen
Flyer entworfen, der auch als Plakat zum Einsatz kommen wird:
Neu wird sein, dass
wir das Treffen um
14 Uhr mit einem
Korso durch die
Stadt auflösen. Hier
kommt uns zugute,
dass ab April alle
Staatsstraßen
im
Stadtgebiet zu städtischen Straßen herabgestuft werden
und uns die Stadt
somit allein die Genehmigung für den
Korso erteilen kann.
Im Rathaus zeigte
sich Frau Wiesheu
sehr kooperativ und
bot uns eine umfangreiche Fahrstrecke durch ganz
Moosburg an. Auch
ein Gespräch mit der Polizei verlief sehr positiv. Einem Korso
durch Neustadt, Innenstadt und Bonau steht nichts im Wege!

Obwohl wir bei der Vergabe der Läufe zur südbayrischen 270er Kartslalom-Meisterschaft
leer ausgegangen sind, möchten wir unseren
Fahrern ermöglichen, an diesem
Wettbewerb teilzunehmen.
Um
ihnen Trainingsmöglichkeiten zu
bieten, werden wir
ein 270er Kart
aufbauen.
Toni
Schmid hat sich
das alte WorldFormula-Kart geholt und setzt es
instand. Ein entsprechender Motor wird noch
gesucht. Erste erfolgversprechende Kontakte
haben sich hier leider zerschlagen. Ich hoffe,
dass das 270er Kart trotzdem ab Ende März für
Trainings zur Verfügung steht. Mitglieder der
Kartgruppe müssen für die Nutzung des 270er
Karts nichts extra zahlen. Für Fahrer, die diesem Personenkreis nicht angehören, müssen
wir uns noch auf einen Obolus einigen.

MSF-Pokal gewonnen
Bei der Jahresabschlussfeier des MSF
Freising wurde ich von Sigi Schwaiger
mit einem Pokal in der neu geschaffenen Sparte „Rundstrecke“ ausgezeichnet. Ich bin 2019 sechs Rennen im
BMW 318TI-Cup gefahren. Da waren
auch ein 2., 4. und 5. Platz dabei.
Auf der selben Veranstaltung erhielt
Michael Büchl jun. einen Pokal für den
zweiten
Platz
in
der
MSFVereinsmeisterschaft Sparte Rallye.

Homepage in neuer Hand
Christoph Kosak hat jetzt Zugriff auf unsere
Homepage und wird kurzfristig mit der Aktualisierung beginnen. Dazu ist er auf Zugang von
Informationen und Bildern angewiesen. Insbesondere von den Siegerehrungen, die im
Herbst stattfanden, könnte er etwas gebrauchen. Die Adresse von Christoph ist webmaster@amc-moosburg.de

Clubabend
Unser elfter monatlicher Clubabend findet am
Donnerstag, dem 5. Februar, beim Boban
statt. Beginn ist, wie immer, um 19.30 Uhr.

AMC-Mitgliederversammlung am 5. März

Serie: Mein erstes Auto

Hauptthema auf der Vereinsratsitzung am 29. Januar
war die Beratung über die Neubesetzung der Vorstandsposten bei der Mitgliederversammlung, die am 5. März
im Gasthaus „Drei Tannen“ stattfindet. Aufgrund der
neuen Abteilungen im Verein wollen wir die Zahl der
Beisitzer erweitern. Für alle Posten wurden Vorschläge
gefunden, sodass wir zuversichtlich in die Versammlung
gehen können. Natürlich können bis dahin auch immer
noch andere Vorschläge gemacht werden! Leider können wir die Mitgliederversammlung nicht, wie gewohnt,
beim Boban durchführen, da dieser an dem Abend zu
viel Betrieb hat. Deshalb weichen wir ins „Drei Tannen“
aus. Die Einladung zur Jahreshauptversammlung werdet
Ihr in Kürze gesondert erhalten.

Das erste Auto von Erwin Weber war ein VW Karmann
Ghia, aber der Typ 34, der nicht so bekannt ist. Er hatte
serienmäßig die Doppelscheinwerferanlage, und dieses
Exemplar noch zwei Zusatzscheinwerfer. Der Wagen
war mit einen luftgekühlten Boxermotor mit 1500 ccm
und 45 PS im Heck bestückt. Man kam schon einigermaßen vorwärts, das Auto wog ja keine Tonne.

Hallen-Trial in Ingolstadt
Am 18. Januar war ich,
wie schon vor zwei Jahren, beim Hallen-Trial
in Ingolstadt. Hier wird
spektakulärer
Sport
geboten. Die Motorradfahrer scheinen die
Gesetze der Schwerkraft und des Gleichgewichts umgehen zu
können und fahren
teils senkrechte Hindernisse hinauf und
hinab. Strafpunkte gibt
es immer dann, wenn
der Fahrer doch mal
einen Fuß auf den Boden setzen muss. Der
Veranstalter hatte Spitzenfahrer aus Deutschland, Tschechien, Frankreich, England und Norwegen
eingeladen. Der Norweger gewann, nur weil der Deutsche Franz Kadlek bei gleicher Fehlerzahl die SollFahrzeit um 3 Sekunden überschritten hatte. Erstmals
war die Saturn-Arena in Ingolstadt für einen TrialWettbewerb mit 3000 Zuschauern ausverkauft.

Erwin Webers Karmann Ghia (die Person ist jemand anderes)

Erwin fuhr ihn im Juli und August 1977 und war damals
nach dem Abitur bei der Bundeswehr. Der Karmann
Ghia wurde sehr preisgünstig in der Kaserne angeboten,
das Zündschloss war herausgebrochen. Es war also ein
Bastlerauto von der ersten Stunde an. Damals war es
möglich, sich vom Schrottplatz ein passendes Zündschloss zu besorgen. Neue Stoßdämpfer und eine Spurverbreiterung an der Hinterachse, von einem Bekannten
in der Kaserne aus seinem Käfer bekommen, verbesserten das Fahrverhalten. Leider führte der Verlust des
Zündkerzengewindes (das waren damals die sehr kurzen
und dicken Kerzengewinde) an einem Zylinder dazu,
dass sich eine Zündkerze nicht festziehen ließ.
Weil die 6- Volt-Batterie ebenfalls altersschwach war
und der Wagen sich nicht mehr mit ihr starten ließ, wurde die morgendliche Startprozedur immer zu einer kleinen Showeinlage für die Nachbarschaft. Vor dem Haus
der Eltern gab es auf der Straße ein kleines Gefälle. Das
musste reichen, um das Auto allein anzuschieben. Zündung einschalten, anschieben, ins Auto springen und
zweiten Gang einlegen, so gelang es, wenn auch nicht
immer auf den ersten Versuch, den Motor zu starten.
Drifttraining auf blankem Eis
Die Reparaturkosten überstiegen aber bald den ZeitBekanntlich arbeite ich ja gelegentlich für den ADAC als wert des Fahrzeuges und so führte die letzte Fahrt auf
Fahrsicherheitstrainer. Dafür muss ich selbst einmal im einen Autofriedhof. Aus heutiger Sicht ein Jammer!
Jahr eine Weiterbildung machen. In diesem Jahr war
dafür auch ein Drifttraining in Österreich im Programm Für diese Serie liegen
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