Newsletter des AMC Moosburg Mai 2020
Liebe AMCler,
Das Corona-Virus hält den Motorsport und das Vereinsleben weiter fest im
Griff. Kart-Heimrennen und Oldtimertreffen sind auf unbestimmte Zeit verschoben, Sitzungen können nicht stattfinden. Ein Lichtblick ist, dass wir wenigstens das Kart-Training wieder aufnehmen konnten. Und beim Vereinsleben haben wir immerhin Clubabende per Video-Konferenz. Nicht optimal,
aber besser als nichts! Bleibt gesund!
Euer

Auto– und Motorradclub
Moosburg im ADAC e.V.

Toller Erfolg für Dirk Groeneveld beim Simracing

JKS-Training wider aufgenommen

Nach zwei fünften Plätzen in den ersten beiden Rennen zur Sim-GT
-World-Challenge konnte Dirk Groeneveld am 3. Mai auf der Rennstrecke von Spa noch eine Schippe drauflegen: Im 1-Stunden Rennen musste er sich nur dem in der Meisterschaft überlegen Führenden geschlagen geben. Dabei hatte es zwischenzeitlich noch so
ausgesehen, als ob Dirk auf den Vordermann aufholen könnte.
Doch als er ihm zu nahe kam, erhöhte der Favorit das Tempo und

Nachdem die Bayrische Staatsregierung Individualsportarten wieder genehmigt hat, habe
ich mich darum bemüht, eine Erlaubnis für
die Wiederaufnahme unseres Kart-Trainings
zu bekommen. Nach Rücksprache mit dem
ADAC und der Gemeinde Wang ist das auch
gelungen. Am 15. und 16. Mai haben jeweils 4

Fahrer wieder bei Plock trainiert, natürlich
unter Corona-Bedingungen. Dem Vernehmen
nach sind wir einer von nur zwei Vereinen in
Niederbayern, die das geschafft haben. Die
Arbeit mit Maske und Handschuhen ist natürIn Spa kam Dirk mit dem BMW M8 auf einen tollen zweiten Platz
lich anstrengend, aber nicht so schlimm, wie
hielt Dirk auf Distanz. Zuletzt musste dieser auch höllisch aufpas- befürchtet, meinte Trainer Manfred Felsberg.
sen, weil er schon zwei „Tracklimit“-Verwarnungen auf dem Konto
JKS-Heimrennen abgesagt
hatte. Ein dritter Vorfall hätte eine Drive-through-Strafe zur Folge
Von
der
Hoffnung, unseren Jugendkartslalom
gehabt und der zweite Platz wäre futsch gewesen.
wie
geplant
am 14. Juni durchzuführen, mussNicht so gut lief es eine Woche später in Suzuka. Dort konnte sich
ten wir uns verabschieden. Drei Gründe spraDirk im Qualifying nur im Mittelfeld
chen dagegen:
platzieren und wurde beim Start
1. Innerhalb der Kartgruppe war die Begeisteprompt in ein Scharmützel verwickelt,
rung, ein Heimrennen unter Coronawas viel Zeit kostete. Außerdem war
Bedingungen durchzuziehen, sehr geteilt.
das Auto anschließend irgendwie ver2. Die Partnervereine, die Manuela Eder anbogen und nicht mehr optimal zu fahgeschrieben hatte, ob sie zu unserem Rennen
ren. Mehr als ein 20. Platz bei 31 Starkommen würden, lehnten dies ohne Ausnahtern war so nicht möglich.
me aus verschiedenen Gründen ab.
3. Das Gewerbeamt Freising konnte uns keine
Dirk hat am 19. Mai übrigens seine
Genehmigung in Aussicht stellen.
langjährige Freundin Katie geheiratet.
Ob wir später im Jahr noch ein Rennen veranDie beiden kommen am 4. Juni für eistalten können und wollen, müssen wir im
nen längeren Besuch nach Deutschland.
Moment offen lassen.

Noch ein Simracing-Fahrer

Serie: Mein erstes Fahrzeug

Mathias Kraus ist vor einigen Jahren auf unserem Slalom
-BMW gefahren. Eine Zeitlang hat man nichts von ihm
gehört, jetzt hat er sich wieder gemeldet und schreibt:
„Ich betreibe seit Ende 2018 Simracing. Angefangen habe ich auf der xbox mit Project Cars und Forza Motorsport. Da ich aber schon immer Fan der Amerikanischen
Serien NASCAR und Indycar war, bin ich bald mit der
xbox auf NASCAR Heat umgestiegen. Im Januar 2019 bin
ich zu iRacing gewechselt, habe mich in der Oval- und
Rundstreckenlizenz nach oben gearbeitet und bin im
März zu Threewide df1 Racing eSports gekommen, die
auch ein reales Euro NASCAR-Team haben. So kam ich
auch in die Motorvision
eSports Xtreme Serie
(MeXS), die live im Fernsehen bei Motorvision.TV
übertragen wird. 2019
sammelte ich Erfahrung
im Oval Bereich und bin
gegen Mitte des Jahres in
Deutschlands beste Liga
für Oval-Simracing, Virtual-Oval, eingestiegen.
Im Februar 2020 wechselte ich zu Albrecht Motorsports und kam neben dem Oval- auch zum Langstreckensport. Ich habe dieses Jahr bereits die 24h Daytona,
24h Nürburgring, 12h Bathurst, 12h Sebring und zwei
VLN-Läufe bestritten und es kommen noch die 24h Le
Mans und 24h Spa hinzu. Auch im Oval war ich schon bei
den zwei großen Events, Daytona500 (NASCAR) und Indy500 (Indycar/2.Platz), dabei. Neben der NASCAR- fahre ich dieses Jahr auch erstmals die Indycar iRacingSerie, die aktuell offiziellste Indycar-Liga bei iRacing.
Ich trainiere täglich 2-3 Stunden, oftmals auch mehr.
Beim Equipment bin ich zwar noch kein Profi, komme
aber mit meinem jetzigen Material gut klar. Lenkrad und
Pedalerie sind Logitech G920, mein Headset ist ebenfalls
von Logitech (G533 Wireless), das Rig selbst ist NoName.“

Diese Serie müssen wir für diesen Monat umbenennen,
weil Toni Schmid als erstes ein Motorrad, und kein Auto
hatte. Es handelte sich um eine Rickman-Kawasaki
Z1000. Toni schreibt: „Rickman war ein englischer Tuner
und hat es geschafft, dass die ganzen Anbauteile ohne
Nr. eingetragen waren. Der TÜV hat die Augen aufgerissen und gesagt, ich könnte eigentlich
alles anbauen
was ich mag.
Ich hatte zwei
Motoren, einen orginalen
mit 90 PS und
einen mit ca.
Archivbild
110 PS. Es
dauerte etwa eine Stunde, die Motoren zu tauschen.
Verkleidungen hatte ich drei. Die waren mit wenigen
Schrauben
befestigt und
zwischen Einsitzer
oder
Zweisitzer
schnell
gewechselt.
Meistens fuhr
ich mit der
EinsitzerVersion. Der Der „Done“ auf seiner Rickman Kawasaki
Rahmen war vernickelt wie damals die D-Mark, der
Tank war aus Edelstahl, rechteckig und unter der Verkleidung versteckt, deswegen war der Umbau der Verkleidung sehr einfach.
Die Kawa war 6 Jahre in meinem Besitz, von 1986 bis
1992. Dann habe ich eine neue gekauft und brauchte
das Geld dafür. Ich bereue es heute noch, dass ich die
Rickman hergegeben habe.“

Clubabend
Den April-Clubabend haben wir erstmals per Video
durchgeführt. 5 Teilnehmer haben mitgemacht und wir
haben uns unterhalten, als ob wir zusammen am
Stammtisch säßen. Weil es so nett war, möchte ich das
am kommenden Donnerstag wiederholen. Vielleicht machen dann noch ein paar mehr Leute mit. Ich habe unsesiehe
Newsren Clubabend mit der
Meeting ID 759
8159
8055
letter per
auf Zoom angemeldet. Das Passwort ist 7MnwKz
E-Mail
Der Termin ist, wie gewohnt, am Donnerstag, dem 4.
Juni um 19.30 Uhr.
In ungezwungener Atmosphäre darf auch mal was schief
gehen. Wir können dabei nur dazu lernen!

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

Oldtimertreffen
An der Entscheidungsfindung bezüglich Oldtimertreffen
hat sich gegenüber dem Stand Ende April nichts geändert. Wir streben nach wie vor den Herbstschau-Termin
an, müssen jedoch auf
Impressum:
die Entscheidung der
Stadt warten, ob die
Verantwortlich für den Inhalt:
Herbstschau
doch
Hinrich Groeneveld
stattfindet.
Kornstraße 10
85368 Moosburg
Tel.: 08761/70670
Mobil: 0177/3860061
Mail: hinrich.groeneveld@gmx.de

