
Liebe AMCler, 

Es geht wieder was! Nach der Erlaubnis für Individualsportarten dürfen sich 
jetzt auch wieder bis zu 10 Personen in einem Lokal treffen. Jetzt brauchen 
wir nur noch die Erlaubnis für Freiluftveranstaltungen mit über 100 Teilneh-
mern. Dann können wir wieder unsere Veranstaltungen durchführen. Am 5. 
Juli werden die Corona-Vorschriften überarbeitet. Schaun mer also mal! 
Bleibt gesund! 
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GT-Rivals Simrace in Kyalami/Südafrika 
Nur 19. von 31 Startern war Dirk Groeneveld nach dem Qualifying 
zum Simracing-GT-Rennen von Kyalami/Südafrika. Doch kurz nach 
dem Start gab es eine Massenkarambolage, aus der Dirk sich und 
seinen orangenen BMW M8 geschickt heraushalten konnte. So 
wurde er gleich um 7 Plätze vorgespült. Doch wer gedacht hatte, 
dass die Konkurrenten sich ihre Plätzt zurückholen würde, sah sich 
zunächst getäuscht. Dirk konnte sich sogar noch Platz um Platz 

weiter nach vorne schieben. Auf Rang 9 war jedoch Schluss mit 
dem Durchmarsch. Zuerst wurde er von 2 Konkurrenten überholt, 
dann von einem weiteren abgeräumt, wie auf dem Bild zu erken-
nen ist. Dass der Übeltäter dafür eine Durchfahrtstrafe bekam, 
nützte Dirk nicht viel. Am Ende blieb er auf Platz 13 hängen. 
Damit ist die GT Rivals Esports—Serie beendet. Man hofft, dass 
man jetzt wieder zum richtigen Motorsport zurückkehren kann. 
Auch Dirk will in diesem Jahr noch mit seinem E30er BMW 328 auf 
die richtigen Strecken im Nordwesten der USA. 

Sponsoren halten uns die Treue 
Fast alle unserer Sponsoren bleiben uns auch 
in der Corona-Zeit erhalten: Autohaus Kirsch-
ner, REWE-Schlüterhallen und Installateur 
Niedermeyer sind mit unverändertem Enga-
gement dabei. Obwohl die Fahrschule 
Schaffer in diesem Jahr ihren Betrieb been-
det, hat Bernd Schaffer noch einmal den hal-
ben bisherigen Betrag überwiesen. Nur der 
Flughafen München, der von der Corona-
Krise besonders betroffen ist, möchte für zu-
mindest ein Jahr aussetzen. 

In Kyalami wurde Dirk mit dem BMW M8 von einem Gegner umgedreht 

JKS-Training läuft Corona-konform 
Das JKS-Training läuft auch unter Corona-
Bedingungen sehr gut. Wie ich mich selbst 
überzeugen konnte, werden die Hygiene-
Maßnahmen ganz gut eingehalten. Manuela 
Eder erstellt für jedes Training ein Formblatt, 
auf dem die Teilnehmer und die Leiter des 
Trainings aufgeführt sind. Vielen Dank dafür! 
Ich bitte Euch, so weiter zu machen und im-
mer im Hinterkopf zu haben, dass eine 
Corona-Ansteckung, die bei uns stattfindet, 
nicht nur verheerend für Eure eigene Gesund-
heit sein kann, sondern auch zu einer Kata-
strophe für unseren Verein oder sogar für 
den gesamten Motorsport werden kann. 

Premiere des 270er Karts 
Am 27. Juni wurde das 270er Kart erstmals 
auf unserem Trainingsplatz bei Plock ausge-
fahren. Details waren nicht zu erfahren. 

Neue Motorwelt 
ADAC-Mitglieder kön-
nen sich seit dem 3. 
Juni die neue Motor-
welt bei Geschäftsstel-
len des ADAC sowie 
Edeka und Netto abho-
len. Clubkarte nicht ver-
gessen! 

AMC-Termine: 
   
  2. Juli     Stammtisch     3. Sept.       Stammtisch 
19. Juli     Oldtimerausfahrt    5. Sept.       2.Schnupperkurs 
19. Juli     1. Motorradausfahrt  13. Sept.       Oldtimertreffen 
25. Juli     Kart-Schnupperkurs     20. Sept.       2. Motorradausfahrt 
25. Juli     Sommerfest   11. Okt.  Vereinsausflug 
  6. Aug.   Stammtisch   12. Dez.   Weihnachtsfeier 



Serie: Mein erstes Auto 
Dieter Udelhoven berichtet: 
„Mein erstes Auto war ein gebrauchter Fiat 500,  Bau-
jahr 1968, mit 22 PS Motorleistung. Er war in einem 
sehr guten Pflegezustand. Ich kaufte ihn mir 1971 wäh-
rend meiner Bundeswehrzeit in Hannover. 
In meiner Freizeit habe ich dann unseren Fiat  
„aufgemotzt“, und individualisiert. Ich baute mir ein 
kleines Kofferradio ein, da der Einbau eines herkömmli-
chen Autoradios noch nicht vorgesehen war.  Natürlich 
mussten auch zwei Nebelscheinwerfer zur besseren 
Ausleuchtung 
sein, was dann 
auch noch in 
Folge eine 
stärkere Licht-
maschine er-
forderte. Für 
das Fahrzeug-
gewicht von 
520 kg waren  
die 22 PS si-
cherlich ok. 
Allerdings versuchte ich noch die Leistung etwas zu stei-
gern. Ich polierte den Vergaser, optimierte die Ansaug-
leitungen und stattete den Motor  mit besseren Zünd-
kerzen aus. Zur Verbesserung der Kühlung wurde die 
Motorklappe mittels zwei Distanzstücken um 8 cm offen 
gehalten. Eine Hubraumvergrößerung war mir dann 
doch zu aufwendig, obwohl man damals einen Bausatz 
dafür hätte kaufen können. 
Mit diesem roten „Flitzer“ haben wir unsere ersten Ur-
laubsreisen gemacht, unsere neue mobile Freiheit ge-
nossen und uns in unser erstes Auto so verliebt, dass 
wir uns viele Jahre später noch einmal einen roten Cin-
quecento als Zweitwagen zugelegt haben. Leider haben 
wir ihn auch wieder verkauft. Es war ein großer Fehler! 
Denn wir liebäugeln schon wieder mit einem alten 
500er Fiat. Allerdings rot muss er sein!!! Das erste Auto 
vergisst man nicht!“ 
 

Für diese Serie liegt mir jetzt kein Beitrag mehr vor. Ich 
bitte um Nachschub! 

Der Vereinsrat hat wieder getagt 
Nachdem sich jetzt wieder 10 Personen treffen dürfen, 
konnten wir am 23. Juni endlich die erste Vereinsratsit-
zung nach der Mitgliederversammlung abhalten. Es 
macht Spaß, mit den neu gewählten Vorständen und 
Beisitzern Pläne für den Verein zu schmieden. 
Ich berichte aus dem Protokoll:  

JKS: 
- Es wurde beschlossen, eine Zeitmessanlage anzu-
schaffen. Damit können im Training auch kürzere Stre-
ckenabschnitte genau gemessen werden. So kann der 
Fahrer und sein Trainer besser feststellen, welche Fahr-
technik Vorteile bringt. Manfred Felsberg und Christoph 
Kosak werden die Anlage beschaffen und dafür ca. € 500 
ausgeben. 
- Ob wir noch ein Heimrennen austragen wollen, ist eher 
zweifelhaft. Zahlreiche Argumente sprechen dagegen: 
Terminkollisionen im Herbst, Viehmarktplatz steht wohl 
nicht zur Verfügung, Bedenken eigener Leute und ande-
rer Vereine gegen ein Rennen unter Corona-
Bedingungen, alle Meisterschaften sind abgesagt. 
- Wir wollen jedoch schon am 25. Juli einen Schnupper-
kurs machen, damit die Kartgruppe nicht zu klein wird. 
Am 5. September könnte dann noch einer stattfinden. 
- Klärungsbedarf besteht bei der Versicherung für JKS-
Training, 270er Training und für AMC-Mitglieder, die 
nicht beim ADAC sind. 

Oldtimer: 
- Das Oldtimertreffen ist jetzt auf den 13. September 
verschoben, vorausgesetzt, dass bis dahin die Vor-
schriften so geändert werden, dass Veranstaltungen mit 
mehr als 100 Personen stattfinden können. Wir erhalten 
große Unterstützung von der Stadt Moosburg, die sehr 
daran interessiert ist, dass wir das Treffen, und auch den 
Korso durchführen. Letzterer soll eine Attraktion im Rah-
men der Moosburger Herbstschau „light“ werden. 
- Kurzfristig, schon am 19. Juli, wird Erwin Weber eine 
Oldtimer-Ausfahrt organisieren. Wer keinen Oldtimer 
hat, kann als Beifahrer mitfahren. 

Motorrad: 
- Ebenfalls am 19. Juli findet eine Ausfahrt der Motor-
radgruppe statt. Geplant ist, dass man sich zur Kaffee-
pause mit den Oldtimern trifft. 
- Die zweite Motorradausfahrt hat Dieter Udelhoven wie 
bisher für den 20. September vorgesehen. 

Vereinsausflug: 
- Hierfür wird ein Ziel im Münchner Raum (z.B. BMW-
Museum) gesucht, um die Fahrt im Bus, wo eine Maske 
getragen werden muss, kurz zu halten. Termin ist der 11. 
Oktober. Der ursprünglich angedachte Besuch der Firma 
Abt in Kempten ist nicht möglich, weil Abt in diesen Zei-
ten keine Führungen anbietet. 

Sommerfest: 
- Auch das Jugendhaus steht nicht zur Verfügung. Des-
halb haben wir für unser Sommerfest am 25. Juli ab 18 
Uhr den Biergarten im Gasthaus zur Länd gebucht. 

Dieter Udelhoven mit Frau und Cinquecento 

Clubabend 

Nach den neuesten Corona-Vorschriften können wir 
wieder Clubtreffen mit bis zu 10 Personen durchführen. 
Das ist genau die Zahl, 
die wir meistens bei 
unseren Clubabenden 
erreichen. Ich lade 
Euch also wieder zum 
Stammtisch beim 
Boban ein, und zwar 
am Donnerstag, dem 
2. Juli um 19.30 Uhr. 
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