Newsletter des AMC Moosburg Dezember 2020
Liebe AMCler,
Der heutige Newsletter besteht nur aus einer Seite. Wegen Corona habe ich
leider nicht viel zu berichten und einen Beitrag zur Serie „Mein erstes Auto“
lag mir auch nicht vor.
Im nächsten Jahr wird dann wieder alles besser. Zumindest gehe ich davon
aus, dass wir Mitte 2021 zu einem normalen (Vereins-)leben zurückkommen
werden. In diesem Sinne: Bleibt gesund und kommt gut rein!
Auto– und Motorradclub
Moosburg im ADAC e.V.

Euer

Jahreszuwendung des ADAC
Wie jedes Jahr im Dezember erreichte uns die Jahreszuwendung, die wir vom ADAC Südbayern bekommen.
Diese setzt sich aus verschiedenen Beträgen zusammen.
Für Interessierte veröffentliche ich hier mal einen Auszug aus der Abrechnung. Vielleicht entstehen ja auch
noch Ideen, wie man das im kommenden Jahr optimieren könnte. Vorschläge sind willkommen!

Anmerkung der Internetredaktion:

Siehe an die Mitglieder direkt
übermittelter Newsletter!

Motorsport in den eigenen vier Wänden
(Auszug aus dem Donaukurier)
Unser Mitglied Mathias Kraus zählt zu den besten deutschen SiM-Racern. Geld lässt sich damit aber (noch)
nicht verdienen. Wer in seiner Wohnung Klischees finden will, muss nicht suchen, er wird von ihnen förmlich
erschlagen. Im Wohnzimmer steht eine Vitrine mit Devotionalien von Chase Elliott, einem US-amerikanischen
Rennfahrer, vor dem Fernseher steht der Sitz eines
Rennwagens mit Lenkrad und Gaspedal. Mathias tritt in
den US-amerikanischen Nascar- und Indycar-Serien an.
"Seit ich mein erstes Nascar-Rennen gesehen habe, war
ich von dem Sport fasziniert. Die fahren noch mit richtigen oldschool V8-Motoren. Da wird Rad-an-Rad gekämpft. " Passenderweise beschreibt Kraus seinen Fahrstil als hart, ohne Angst vor Gegnerkontakt. Er ist damit
einer der besten deutschen SiM-Racer im Bereich
Nascar und Indycar. Es gibt hier professionelle Fahrer,
große Motorsport- und Autokonzerne stellen Mannschaften, zweimal die Woche finden Rennen statt, in
denen Punkte vergeben werden. Um überhaupt in der
höchsten Division starten zu dürfen, muss man Lizenzen
erwerben, in denen die Fahrtauglichkeit getestet wird.

Neben mehreren hundert Euro für Hard- und Software
muss man also viel Zeit investieren. "Ich trainiere täglich zwei bis drei Stunden", sagt Mathias, der für sein
Team zusätzlich neue Fahrer scoutet, Rennberichte
schreibt, Videos mit Streckenvorstellungen anfertigt
und die Social-Media-Kanäle betreut. Im Jahr kommt
der 26-Jährige auf etwa 200 Rennen. "Anfangs war das
ein Hobby", sagt
er, wenn er über
seine große Leidenschaft spricht.
Die große Frage ist:
Was ist es dann
heute? Der Zeiteinsatz spricht für
Profisport, der finanzielle Rücklauf
für Amateursport.
Geld bekommt Mathias nämlich nicht, weder vom Team
noch über Preisgelder. Er hat schon einige Rennen oder
Einzelzeitfahren auf höchstem Niveau gewonnen, startet mit seinem Team bei den auch im iRacing renommierten 24-Stunden-Rennen von Daytona, Le Mans, am
Nürburgring und in Spa und verbringt dann nahezu das
gesamte Wochenende am Lenkrad. "Ich könnte den
ganzen Tag fahren, wenn ich damit hauptberuflich Geld
verdienen würde. Die Profis fahren täglich sieben, acht
Stunden. Das, was ich an Zeit für Rennen und Training
reinstecke, spielt sich im semiprofessionellen Bereich
ab". Im weltweiten Ranking beClubabend
endete Kraus die letzte Saison
Unser
Clubabend
auf Position 20 und war der
muss leider nach wie
zweitbeste Deutsche.
vor ausfallen.
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