
Liebe AMCler, 

Jetzt stecken wir in der dritten Corona-Welle. Überall werden die ersten 
(Motor-)Sportveranstaltungen abgesagt. Bis zu unserem Kart-Heimrennen 
am 6. Juni ist noch etwas Zeit, aber die Luft wird dünner. Es ist ein Jammer, 
dass unser Vereinsleben unter einem weiteren Corona-Jahr leiden muss. 
Aber es nützt alles nichts, haltet durch! 

Bleibt gesund! 

Euer 
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Dirk Groeneveld Dritter beim Simracing 
Am letzten Montag fuhr Dirk Groeneveld als Simracer 
das letzte Rennen der sechsten Saison von Champion 
Motorsports. Die erfolgreichsten Fahrer steigen auf 
zum offiziellen SRO eSports Programm in Nordamerika, 
wofür Dirk aber ohnehin schon qualifiziert war. Im End-
resultat wurde er Dritter! In einem normalen Rennen 
hat er nicht den Speed zum dritten Platz, aber er fährt 
sehr gleichmäßig und kann meistens ohne Fehler durch-
fahren. Nur zweimal war er auf dem Podium (Monza 
und Suzuka) und hat trotzdem die drittmeisten Punkte 
gesammelt. Mehrfach war ein gutes Resultat auf die 
Vorbereitung zurückzuführen. In Monza hatte er einen 
Plan (und ein Setup!) für den Fall das es regnet. Zwei 
Minuten vor dem Start fing es an zu tröpfeln. Dirk konn-
te sofort auf Plan B wechseln, und das Resultat war ein 
zweiter Platz. Gefahren ist er diesmal einen Aston Mar-
tin Vantage. Im Vergleich zu dem Porsche, den er in der 
fünften Saison hatte, ist der Aston Martin eher langwei-
lig und einfach zu fahren. Aber langweilig ist schnell, 
und so konnte er auf mehreren Strecken seine eigenen 
Bestzeiten verbessern. 

Clubabend 
Unser Clubabend muss 
leider nach wie vor 
ausfallen. 

Vereinsratsitzung erstmalig per Video 
Am 3. März trafen sich 7 Vereinsräte erstmalig per On-
linekonferenz zu einer Vereinsratsitzung. Manfred Fels-
berg hat dazu die Technik zur Verfügung gestellt. Es 
zeigte sich, dass notwendige Besprechungspunkte auch 
in dieser Form behandelt werden können. Bedauert 
wurde nur die mangelnde Geselligkeit und die Abwesen-
heit von den Mitgliedern des Vereinsrates, denen die 
technischen Voraussetzungen für die Onlinekonferenz 
fehlen. Die Ergebnisse der Sitzung finden sich in den 
Einzelbeiträgen in diesem Newsletter. 

JKS: Erstes Training 
Unsere Kartgruppe hat am 13. März ein erstes Training 
erfolgreich durchgeführt. Zuvor hat unter Leitung von 
Toni Schmid eine technische Durchsicht aller vier Karts 
stattgefunden. Leider musste das Training nach dem 
ersten Event schon wieder eingestellt werden, nachdem 
die Inzidenz im Lkr. Freising über 100 gestiegen ist. 

JKS: Neue Einteilung in Niederbayern 
Jugendleiterin Manuela Eder berichtete in der Vereins-
ratsitzung, dass sich in Niederbayern aufgrund der Pan-
demie in diesem Jahr nur zwei JKS-Regionen zusammen-
gefunden haben. Der AMC fährt in der Region 1 mit und 
trifft dort auf die Vereine MSC Emmersdorf, MSC Vils-
biburg, AC Regensburg, MSC Johanniskirchen, MSC 
Straubing, MSC Arnstorf, KC Eggenfelden, MSC Orten-
burg, MSC Plattling und den MSC Velden. Die Termine 
für die Rennen findet man unter 
                   www.motorsport-niederbayern.de. 

Termin Oldtimertreffen 
Natürlich war auch der Termin für unser Oldtimertreffen 
ein Besprechungspunkt der Vereinsratsitzung. Einigkeit 
bestand darin, dass eine solche Veranstaltung frühes-
tens im dritten Quartal genehmigungsfähig ist. In die-
sem Zeitraum hängt die Terminfindung jedoch von der 
Moosburger Herbstschau ab. Wenn diese stattfindet, 
reduzieren sich auf dem Viehmarktplatz die zur Verfü-
gung stehenden Sonntage. Alternativ wird nach einem 
anderen Austragungs-
ort Ausschau gehalten. Impressum: 
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Termin Mitgliederversammlung 
Unsere Mitgliederversammlung werden wir abhalten, 
wenn das wieder in Präsenzform zulässig ist. 

Termin Oldtimerausfahrt 
Theoretisch könnte man eine Oldtimerausfahrt auch in 
Corona-Zeiten durchführen, wenn nur Mitglieder eines 
Haushaltes in den jeweiligen Autos sitzen. Da das jedoch 
wenig zielführend ist, wurde beschlossen, mit der Fahrt 
so lange zu warten, bis die Gastronomie, oder wenigs-
tens die Außengastronomie, wieder öffnet, damit sich 
die Teilnehmer im Rahmen der Ausfahrt auch zusam-
mensetzen können. 



Mein erstes Auto 
Heute: Michael Büchl sen. 
Nicht sein allererstes, aber Michi´s schönstes Auto war 
ein azurblauer BMW 3,0 CS. Wie aus der Bezeichnung 
schon hervor geht, steckte darin ein 3-Liter-
Sechszylinder mit 180 PS-Vergasermotor. Der Wagen 
war von Baujahr 1972 und gekauft hat Michael ihn 10 
Jahre später für 8.000 DM. Als 18-jähriger mit solch ei-
nem Auto, das damals zum gehobenen Segment der 

Sportcoupés gehörte, herumzufahren, war schon etwas 
Besonderes! Beim Kauf stand der BMW prima da und 
war noch nicht geschweißt, was in dieser Zeit für ein 10-
jähriges Auto nicht selbstverständlich war. Erst 13 Jahre 
und 30.000 km später, 1995, war das Fahrzeug restaura-
tionsbedürftig. Dazu fehlte Michael jedoch die Zeit und 
er trennte sich schweren Herzens von dem Schmuck-
stück für ein Trostpflaster von 1.500 DM. Den Spaßfak-
tor bremsen konnte auch nicht der Verbrauch. Bei mo-
derater Langstreckenfahrt liefen 10,3 l auf 100 km durch 
den Vergaser, aber normal waren eher 16 l, die sich im 
Spaßmodus auch mal auf über 20 l steigern konnten. 

Termin Motorradausfahrten 
Für die Motorradfahrer gilt dasselbe, wie für die Oldti-
merfans: Ohne Außengastronomie macht eine gemein-
same Ausfahrt wenig Sinn. Geplant sind aktuell zwei 
Touren. Die erste am 25.04.2021 (Ausweichtermin: 
20.06.2021) mit einer Strecke von maximal 250 km. Die 
Route, die Dieter Udelhofen bereits ausgearbeitet hat, 
führt von Moosburg in Richtung Augsburg nach Dießen 
am Ammersee über den Ebersberger Forst zurück nach 
Moosburg. 
Die zweite Ausfahrt könnte am 19.09.2021 stattfinden. 
Dann möchte Dieter von Moosburg nach Waging am 
See, weiter über Altötting und zurück nach Moosburg 
fahren. 

Mitgliederversammlung ADAC Südbayern 
Auch die Mitgliederversammlung des ADAC Südbayern 
fand erstmals online statt. Nur die referierenden Vor-
stände waren real in München in der Zentrale versam-
melt. Die Vertreter von 204 Ortsclubs waren online zu-
geschaltet, auch unser Delegierter Hans Meyer. 
Trotz der Corona-Krise ist der Regionalclub mit einem 
blauen Auge durch das Jahr 2020 gekommen. Als einem 
der ganz wenigen Regionalclubs in Deutschland gelang 
es Südbayern, seine Mitgliederzahl zu steigern, auf nun-
mehr 2.068.097! Das Vermögen konnte gemehrt wer-
den, wenn auch nicht so stark wie im Jahr zuvor. Beson-
ders negativ schlug die Schließung der Reisebüros zu 
Buche, auch wenn das Schlimmste durch die Kurzzeitre-
gelung aufgefangen wurde. Natürlich war der Ausfall 
zahlreicher Sportveranstaltungen zu beklagen, aber das 
Hallentrial in Ingolstadt und die Drei-Städte-Rallye konn-
ten durchgeführt werden. 
Am Ende wurden die 21 Delegierten gewählt, die zur 
Hauptversammlung des ADAC Deutschland nach Bre-
men fahren, bzw. an dessen Online-Veranstaltung teil-
nehmen. Ich erhielt dabei auch wieder ein Mandat. 

Vorsit-
zender 
Dr. Gerd 
Ensser 
gab be-
kannt, 
dass er 

in Bremen als Nachfolger des Rosenheimers Hermann 
Tomczyk für den Posten des ADAC Sportpräsidenten 
kandidieren will. Südbayerns Finanzvorstand Karl-Heinz 
Jungbeck möchte Touristik-Präsident beim ADAC wer-
den. 

ADAC Prüfdienst 
Für den ADAC Prüfdienst, der mit schwerem Gerät aus 
München anrückt, konnte unser Verkehrsreferent Mi-
chael Büchl sen. für den 14. und 15. Juli wieder den Aldi-
Parkplatz in Degernpoint reservieren. Geprüft werden 
diesmal Stoßdämpfer und Bremsen. Das wäre doch ge-
rade etwas für unsere Youngtimer– und Oldtimerbesit-
zer. Die Prüfung ist kostenlos! 

Dieses Foto hängt in der Büchl-Werkstatt. Es zeigt den BMW 

3,0 CS genauso, wie Michi ihn hatte. Ein Originalfoto war in 

der Kürze der Zeit nicht zu finden 

Vereinskasse im grünen Bereich 
Normalerweise wäre im Februar oder März unsere Mit-
gliederversammlung gewesen. Dazu wird dann auch die 
Kasse geprüft. Das haben unser Kassenprüfer Franz 
Kneilling und unsere Schatzmeisterin aber trotzdem ge-
macht und festgestellt, dass der AMC auch im Corona-
Jahr 2020 mit einem positiven Ergebnis abschließen 
kann. Dieses liegt im mittleren dreistelligen Bereich und 
ist in etwa die gleich Summe, die bei unserem Oldtimer-
treffen übrig geblieben ist. Vielen Dank an Marion und 
Franz für die Arbeit! 

Weiterhin gemeinnützig 
Auch vom Finanzamt kam eine frohe Kunde. Alle drei 
Jahre überprüft die Behörde, ob die Voraussetzungen 
für unsere Gemeinnützigkeit noch gegeben sind. Dafür 
musste Marion Henfler die Zahlen von 2018 bis 2020 
einreichen. Vor einer Woche erhielten wir vom Finanz-
amt Freising den sogenannten Freistellungsbescheid, 
mit dem die Gemeinnützigkeit für den geprüften Zeit-
raum anerkannt wird. 


