
Liebe AMCler, 

Der heutige Newsletter wird von den Meldungen von gleich drei Todesfällen 
überschattet. Wir werden den Verstorbenen ein ehrendes Andenken be-
wahren!  

Auch die Corona-Krise hat uns weiter fest im Griff und zwingt unser Vereins-
leben in die Knie. Mit umso mehr Elan werden wir anpacken, wenn es end-
lich wieder los geht! Entsprechende Pläne können wir schon mal machen. 
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Trauer um Herbert Steinberger 
Am 4. November ist unser Ehrenvorsitzender Herbert 
Steinberger im 84. Lebensjahr gestorben. Herbert war 
16 Jahre Vorsitzender des AMC. In seine Amtszeit fiel 
auch die Gründung der Kartgruppe. Auch nach 2002 
wirkte er bis 
jetzt im Ver-
einsrat mit 
und hat uns 
immer 
wohlwol-
lend unter-
stützt. Jetzt 
ist er, knapp 
1 Jahr nach 
seiner Frau Elfriede für immer von uns gegangen. Wir 
werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

Leuchtende Augen beim Oldtimerfan 
Bei einem Besuch 
in Bonn kam ich 
durch Zufall an 
einer Hinterhof-
werkstatt vorbei, 
in der zahlreiche 
Oldtimer vor sich 
hin schlummer-
ten. Der Inhaber 
der Werkstatt 
hatte ein beson-
deres Faible für 
Britische Raritä-
ten. Mehrere 
Modelle waren 
so selten, dass 
selbst ich keine 
Ahnung hatte, 
was ich da vor 
mir hatte. Ich 
hätte dort das 
ganze Wochen-
ende stöbern 
können. Wer 
kann mir bei der 
Identifizierung 
der Autos helfen? 

Noch ein Todesfall 
11 Tage nach Herbert Steinber-
ger hat uns ein weiteres Urge-
stein unseres Vereins für immer 
verlassen. Am 15. November 
verstarb Ludwig Kalmeier. Er 
wurde 84 Jahre alt. Auf unseren 
Vereinsfesten war der Ludwig 
ein regelmäßiger und gern ge-
sehener Gast. Wir werden ihn 
vermissen. 

Martin Summerer  
Am 6. November habe ich auf 
der Beerdigung von Martin 
Summerer für den ADAC ein 
paar Worte gesagt. Martin war 
bei unzähligen Kartslaloms des 
AMC der Zeitnehmer. Ich habe 
mindestens 15 Mal mit ihm auf 
dem Sprecherwagen gesessen. 
Obwohl er kein AMC-Mitglied 
war, war er immer zur Stelle, 
wenn wir einen Zeitnehmer gebraucht haben. 

Fiat 500 Interessengemeinschaft 
Auf unserem Oldtimertreffen sprach mich eine sehr 
nette Dame an und überreichte mir ein Jahresmagazin 
der Fiat 500 IG aus Starnberg. Die kleine Interessenge-
meinschaft gibt eine sehr hochwertige Oldtimerzeit-
schrift heraus, in der es sich naturgemäß hauptsächlich 
um die Marke Fiat dreht. Jetzt hat mir die freundliche 
Dame auch die Ausgabe für 2020 zugeschickt. Darin ist 
eine Seite unserem Oldtimertreffen gewidmet. Ich wer-
de die Exemplare zu unserem nächsten Clubabend mit-
bringen (wenn wir denn mal wieder dürfen). Den Kon-
takt zu den Fiat-Leuten will ich gerne vermitteln! 



Serie: Mein erstes Auto 

Diesmal: Franz Schuhmann 

Mein Traum als Jugendlicher war schon immer einmal 
ein schönes Auto zu fahren. Nachdem ich mit 18 Jahren 
den Führerschein machte, fuhr ich erst einmal mit dem 
Auto meines Vaters. Der Zufall wollte es, das Anfang 
1976 ein neuer Ford Taunus herauskam. Dieser wurde 
auf dem Viehmarktplatz in Moosburg bei einer Auto-
frühjahrsschau gezeigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit 
im Vergleich zu dem sehr verbreiteten VW-Käfer oder 
Opel Kadett ein sehr schnittiges. 

So beschloss ich, mir so ein Modell zuzulegen. Ich be-
stellte mir dann im Frühjahr 1976 einen Ford Taunus 2.0 
mit V6-Maschine mit 90 PS. Der hatte damals sehr gute 
Fahrleistungen. Ich weiß es noch wie heute, am Herbst-

schaumittwoch, damals in Moosburg fast ein regionaler 
Feiertag, fuhr ich mit meinem Vater nach Freising zu der 
Ford-Niederlassung der Fa. Herskovits um mir meinen 
ersten eigenen Wagen abzuholen. Die Freude war na-
türlich riesengroß und ich war sehr stolz auf mein neues 
erstes Auto! Auch meine damalige Freundin und jetzige 
Ehefrau war von diesem Auto begeistert. 

Ich fuhr diesen Wagen drei Jahre lang, dann kam von 
den Opelwerken ein neuer Opel Commodore auf den 
Markt. Dieser hatte 2,5 Liter Hubraum, Reihen-Sechs-
Zylinder und 115 PS. Dieser sollte nun mein nächster 
Wagen werden. Somit ging die „Ära“ meines ersten Au-
tos 1979 zu Ende. 

270 Kartslalom Terminanmeldung VA 2021 

Nach dem ersten erfolgreichen Jahr möchte der ADAC 
Südbayern 2021 wieder eine Südbayerische ADAC BEBA 
270 Kartslalom Meisterschaft 2021 ausschreiben. Hierzu 
können sich ADAC Ortsclubs als Veranstalter für die 
neue Serie bewerben. 
Sollen wir das ma-
chen? 

Impressum: 

Verantwortlich für den Inhalt: 
Hinrich Groeneveld 

Kornstraße 10 
85368 Moosburg 

Tel.: 08761/70670 
Mobil: 0177/3860061 

Mail: hinrich.groeneveld@gmx.de 

Franz Schuhmann mit seinem 1976er Ford Taunus 

Langstreckenrennen im Simulator 

Weil Dirk Groeneveld im Frühjahr bei mehreren Sim-
Rennen mit seinem BMW M8 aufgefallen war, wurde er 
jetzt von zwei in der Szene recht bekannten Fahrern 
eingeladen, mit ihnen ein 6-Stunden Rennen zu fahren. 
Das Trio belegte auf der Rennstrecke von Spa Fran-
corchamps in einem Regenrennen einen tollen dritten 
Platz bei über 40 Teilnehmern. Auch der zweite Platz 

wäre noch 
drin gewe-
sen, aber bei 
6 Stunden 
Fahrzeit muss 
man natürlich 
auch mit klei-
neren Miss-
geschicken 
und Fehlern 
rechnen. 

Weihnachtsfeier abgesagt 

Unter den gegenwärtigen Corona-Vorschriften ist es 
natürlich nicht möglich, eine Weihnachtsfeier in der 
bekannten Form abzuhalten. Da eine Feier als Online-
Konferenz auch nicht in Frage kommt, müssen wir das 
Ganze wohl oder übel verschieben. Auch die verschie-
denen Ehrungen können wir so nicht durchführen. Ich 
denke, dass wir im Frühjahr irgendwann eine Corona-
End-Feier machen können und alles nachholen. 

Clubabend 
Unser Clubabend 
muss leider nach wie 
vor ausfallen. 

Kartslalom Workshop 
Der ADAC Südbayern bietet in Zusammenarbeit mit der 
Firma PGT Racing im kommenden Jahr wieder einen 
interessanten Kartslalom Workshop an. Rechtzeitig vor 
dem Saisonbeginn der Südbayerischen Meisterschaften 
sind Interessierte herzlich in den Workshop eingeladen, 
welcher im Clubhaus beim ADAC Südbayern e.V., Rid-
lerstr. 35, 80339 München stattfinden wird. Gedacht ist 
es für Jugendliche und Erwachsene. Toni Schmid und 
Andreas Schwaiger waren schon mal da. Wenn Ihr da 
mitmachen möchtet, bitte jetzt bei Manu Eder melden! 

Endlich ein zweiter Alfisti im Club! 

Unser Neumitglied Josef Reif hat sich ein neues Hobby 
angeschafft: Eine hellblaue 1967er Alfa Romeo Giulia TI!
Der Zustand wird im Wertgutachten als „neuwertig“ 
bezeichnet. Ich freue mich besonders über diesen Neu-
zugang, da 
ich jetzt ei-
nen Mit-
streiten in 
Sachen Alfa 
Romeo ge-
funden ha-
be! 


