Newsletter des AMC Moosburg Dezember 2021
Liebe AMCler,
Den Newsletter im Dezember voll zu kriegen, vor allem jetzt, in der ereignislosen Corona-Zeit, ist nicht so einfach. Deshalb vielen Dank an Alex Friedel
für die Geschichte über sein erstes Auto.
Da ich keine Gelegenheit habe, Euch zum Jahresende persönlich für alles zu
danken, was Ihr im abgelaufenen Jahr für den Verein geleistet habt, mache
ich das an dieser Stelle. Trotz der Krise haben wir zu vielen Anlässen bewiesen, dass wir eine tolle Gemeinschaft sind und sehr schöne Veranstaltungen
gewuppt kriegen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch im neuen Jahr
gemeinsam wieder einiges auf die Beine stellen!

Auto– und Motorradclub
Moosburg im ADAC e.V.

Bleibt gesund!

270er –Lauf für Moosburg!

Euer

JKS-Heimrennen auf dem Viehmarktplatz
Die Begeisterung im Moosburger Rathaus für unser
JKS-Heimrennen auf dem Viehmarkplatz hält sich
schon seit längerem in Grenzen. Jedes Mal, wenn wir
danach fragen, bekommen wir zu hören, das ginge eigentlich nicht mehr. Die Anwohner setzen die Stadt
mit Lärm-Argumenten immer mehr unter Druck.
Trotzdem haben wir für 2022 wieder eine Zusage bekommen, und zwar für den Termin 3. Juli.
Mein Vorschlag: Wir sollten die Anwohner auf
Kaffee/Kuchen einladen. Das haben wir früher schon
gemacht. Heute wohnen da vielfach andere, und vor
allem mehr Leute. Gekommen, um den Gutschein einzulösen, ist meistens kaum jemand, aber die Stimmung
gegenüber dem AMC war gut!

Geschenk an Herrn Plock überbracht
Kurz vor Weihnachten waren Manfred Felsberg und ich
bei Herrn Plock, um uns für die Bereitstellung seines
Firmengeländes für unser Karttraining zu bedanken.
Manfred hatte auch ein Geschenk besorgt, über das
sich Herr Plock offensichtlich gefreut hat. Bei der Gelegenheit gab er uns auch die Erlaubnis, ggf. den kleinen
Hänger, in dem die 270er Karts sind, durch einen 20Fuß-Container zu ersetzen.

Termin vormerken: Youngtimer-Tour
Der ADAC-Südbayern hat 2022 auch etwas für die Besitzer von Autos zwischen 20 und 30 Jahren zu bieten:
Am 23. Juli wird es eine Youngtimer-Tour von Plattling
nach Pullman City geben.
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Clubabend
Zwar sind die Lokale
nicht
geschlossen,
aber ich denke, es ist
jetzt wenig ratsam,
einen Clubabend abzuhalten.

2021 mussten wir unseren 270er-Lauf in Regensburg
ausrichten. Das war wegen der Entfernung für die Organisatoren ein großer Aufwand und kam deshalb für
2022 nicht wieder in Frage.
Trotzdem wollten wir uns wieder um ein 270er Rennen
bewerben und hatten dafür das Speedwaystadion in
Landshut-Ellermühle im Auge. Die Innenfläche, die für
unser Vorhaben bestens geeignet ist, gehört dem ADACFahrsicherheitszentrum. Hier werden Fahrsicherheitstrainings durchgeführt. Auch ich arbeite hier regelmäßig
als Trainer. Und die Außenbahn wird vom AC Landshut
für Speedway-Veranstaltungen und –Trainings genutzt.
Ich weiß aber, dass beides nicht an jedem Samstag der
Fall ist. Trotzdem haben die beiden genannten Institutionen natürlich Priorität. Das Fahrsicherheitszentrum
muss mit dem Platz Geld verdienen und die ProfiSpeedway-Mannschaft des AC Landshut muss ihren Verpflichtungen nachkommen. Immerhin fährt man in der
ersten polnischen Speedway-Liga.
Jetzt ist es mir gelungen, den Geschäftsführer des ADAC
Südbayern, Herrn Greinwald, für unser Vorhaben zu gewinnen. Er koordinierte die Interessen der ADAC Fahrsicherheit, des AC Landshut, des ADAC Südbayern als Organisator der 270er Serie und des AMC Moosburg. Ergebnis: Wir dürfen am 18. Juni einen Südbayrischen
270er Lauf in Ellermühle ausrichten! Besonders operationell war das Entgegenkommen des AC Landshut: Weil
die Termine der Polnischen Speedway-Liga noch nicht
feststehen, konnte man eigentlich noch keinen Samstag
für uns freigeben. Am 18.6. ist jedoch ein internationales Speedway-Rennen und da geht die zweite Vorsitzende des AC Landshut, Frau Rudolph, davon aus, dass da
kein Polnisches Rennen sein kann.
Ein Wermutstropfen bleibt allerdings doch: Von den €
1.000, die wir vom ADAC für die Ausrichtung bekommen, müssen wir € 900 an die Fahrsicherheit-GmbH als
Platzmiete zahlen. Die hätte aber regulär € 2.200 gekostet, ein Betrag, den wir dafür nicht hätten aufbringen
können. Auch hier hat Herr Greinwald für uns einen
Durchbruch erzielt.

Matthias Kraus für Lionheart qualifiziert

Mein erstes Auto: Heute Alex Friedel

Im letzten Newsletter hatte ich geschrieben, dass sich
Matthias Kraus für die Lionheart Indycar Series 2022
beworben hat. Das ist die stärkste Indycar-Simracing-

Am 13. September 1986 habe ich meinen Führerschein
bekommen. Schon vorher hatte ich mir für 2000 DM
einen Opel Admiral A gekauft, mein erstes Auto. Das
Modell wurde von 1964 bis 68 gebaut und verfügte
über einen 2,8 l-Motor mit 134 PS. Zunächst musste
ich einige Reparaturen vornehmen: Standschäden beseitigen, festgesetzte Bremsen lösen, alle Flüssigkeiten

Liga in Amerika. Mittlerweile konnte er sich dort erfolgreich qualifizieren und wird 22 Rennen fahren, von denen 9 auf Ovalen und 13 auf Rennstrecken ausgetragen
werden. 42 Teilnehmer sind am Start. Matthias schätzt
die Gegner sehr stark ein und geht nicht davon aus, dass
er schon im ersten Jahr Siege einfahren wird.

Oldtimer-Rallye Tazio Nuvolari
Die Veranstaltung, von der ich hier berichte, liegt schon
fast vier Monate zurück, ist aber bestens geeignet in der
ereignisarmen Winterzeit, den Platz im Newsletter zu
füllen.
Im September war ich in Umbrien im Urlaub. An einem
sonnigen Samstag wollten wir einen Ausflug nach Cortona in der Toskana machen. Dabei gerieten wir durch
reinen Zufall mitten in die Oldtimer-Rallye Tazio Nuvolari (berühmter italienischer Rennfahrer der 30er Jahre),
eine höchstkarätige Veranstaltung mit knapp 300 Fahrzeugen, alle mindestens 50 Jahre alt und teilweise von
7-stelligem Wert. Mitten in der Fußgängerzone von Cortona war eine Kontrolle aufgebaut, wo alle Teilnehmer
mit Musik und Fahnen begrüßt und vorgestellt wurden.
Wir haben uns das vom ersten bis zum letzten Fahrzeug
angeschaut. Hier ein paar Bilder von den schönsten Autos (die Alfa-Lastigkeit möge man mir nachsehen):

erneuern, Elektrik instand setzen und Heckabschlussblech neu einschweißen. Mit diesem Auto habe ich
dann mit Freunden regelmäßig an Oldtimerausfahrten
teilgenommen. Treffpunkt war meistens McDonald’s
an der Wasserburger Landstraße mit anschließendem
Cruising durch München. Ein Highlight war, als 1987
die Lebensgeschichte von Richie Valens in dem Film
„La Bamba“ in die Kinos kam und wir alle standesgemäß mit unseren Oldtimern ins Autokino Aschheim
gefahren sind und uns den Film angeschaut haben. Das
war eines der schönsten Erlebnisse, die ich mit diesem
Auto hatte. Ich bin aber auch mit dem Admiral bis nach
Italien gefahren (Venedig) und weiter der Küste entlang über San Remo nach Monte Carlo. Unterwegs habe ich im Auto geschlafen, was sogar relativ komfortabel war, weil es relativ groß war und eine durchgehende Sitzbank hatte. Besonders gefallen hat mir auch das
verchromte Armaturenbrett. Ich hatte den Admiral etwa 7 Jahre und habe ihn Mitte der 90er
Jahre verkauft, was ich heute sehr bedaure.

