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Liebe AMCler,
Da dachte man schon, die Corona Krise sei weit gehend überstanden, da
schlägt sie noch einmal zu, und zwar schlimmer, als je zuvor. Das trifft auch
den AMC in seiner Wintersaison. Bis auf Weiteres müssen wir wieder auf
alle Aktivitäten, die das Vereinsleben sonst bereichern, verzichten. Immerhin haben wir unsere sportliche Saison 2021 einigermaßen normal über die
Bühne gebracht.
Bleibt gesund!

Auto– und Motorradclub
Moosburg im ADAC e.V.

Euer

Weihnachtsfeier abgesagt

Manchmal steckt der Teufel im Detail

Schon 2020 konnten wir unsere traditionelle Weihnachtsfeier mit dem Jahresabschluss aufgrund der
Corona-Pandemie nicht durchführen. Deshalb hatten
wir uns sehr auf die diesjährige Feier gefreut. Als die
Inzidenzen Mitte November aber wieder explodierten,
hat der Vereinsrat in einem Online-Meeting beschlossen, die für den 11. Dezember geplante Weihnachtsfeier abzusagen. Kurz haben wir noch überlegt, ob wir es
unter 2G-plus-Test-Regeln machen können, aber da
wären bestimmt viele Mitglieder nicht gekommen. Es
wäre auch generell nicht zu verantworten gewesen,
insbesondere ältere Mitglieder oder ungeimpfte Kinder einem Infektionsrisiko auszusetzen.
Es wurde der Vorschlag gemacht, wenn sich im Frühjahr die Lage normalisieren sollte, eine Abschlussfeier
2021 abzuhalten. Das behalten wir im Auge. Es gibt
schließlich noch ein paar Pokale zu verteilen.

Seit ich meine Alfa Romeo Giulia Bj. 1973 habe, geht die
Zeituhr nicht. Das alte elektromechanische Teil war
durchgebrannt, ein Ersatz nicht mehr zu bekommen.
Also rüstete ich die Uhr vor drei Jahren in einer tagelangen Bastelei auf ein Quartzuhrwerk um. Die Optik der
alten Uhr blieb erhalten. Ich installierte einen Transformator, um damit das 1,5V-Uhrwerk zu betreiben. Alles
funktionierte perfekt, bis ich im Frühjahr zum ersten
Mal den Motor startete. Sobald der Vierzylinder lief,
blieb die Uhr nämlich stehen. Da ich die Ursache nicht
finden konnte, baute ich die Uhr wieder aus und rüstete
sie auf die 1,5V-Batterie zurück. Doch es änderte sich
nichts: Bei laufendem Motor rührte sich der Sekundenzeiger der völlig autarken
Uhr nicht. Hielt man sie
jedoch aus dem Fenster,
lief sie perfekt. Bei abgestelltem Motor auch innerhalb das Autos. Drei
Jahre lang erzählte ich
allen Leuten mit AutoBackground von diesem
Phänomen. Die meisten
hatten die Lichtmaschine
im Verdacht, mit elektromagnetischen Wellen die
Quartze der Uhr zu irritieren. In diesem Herbst Alufolie schirmt Zündkabel ab
traf ich jemanden, der
meinte, ich solle doch mal die Zündung untersuchen.
Und ja, ich stellte fest, dass die Zündkabel ungewöhnlich
dünn waren, nur ca. 5 mm im Durchmesser. Sie waren
offenbar nicht im Mindesten abgeschirmt. Aluminium
bekanntlich Elektromagnetismus abschirmt, habe ich die
Zündkabel in Alufolie eingewickelt, wie einen Fisch zum
Grillen. Dann Spannung beim Starten des Motors: Diesmal lief der Sekundenzeiger der umgebauten Uhr wunderbar weiter! Neue, abgeschirmte Zündkabel sind bestellt und werden zeitnah eingebaut. Nicht zu glauben,
was es alles gibt!

Serie: Mein erstes Auto
Für die Serie „Mein erstes Auto (oder auch Motorrad)“
sind mir im letzten Frühjahr die Beiträge ausgegangen.
Mittlerweile haben wir aber ein paar neue Mitglieder
im Verein, die dazu vielleicht etwas beitragen könnten.
Wer kann sich noch an sein erstes Auto, oder, wenn es
nicht das erste war, ein besonderes Fahrzeug, das sie/
er einmal in der Garage hatte, erinnern? Schickt mir ein
Bild und ein paar Daten, dann mache ich eine kleine
Geschichte daraus. Wir können dazu auch telefonieren.
Und Beiträge von Alt-Mitgliedern, denen zu diesem
Thema etwas Originelles einfällt, sind auch sehr willkommen!
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Clubabend
Zwar sind die Lokale
nicht
geschlossen,
aber ich denke, es ist
jetzt wenig ratsam,
einen Clubabend abzuhalten.

Erfolgreiche SimRacing-Saison für
Mathias Kraus

Erster Sieg für Dirk Groeneveld
beim SimRacing

Mathias´ erste Priorität lag in diesem Jahr auf der Indycar iRacing Series – eine offizielle Indycar Liga der Simulation iRacing. Hier ist er die komplette Saison gefahren und konnte sich nach dem Vizetitel 2020 dieses Jahr

Nachdem der richtige Rennwagen eingemottet ist,
geht auch für Dirk wieder die SimRacing-Saison los.
Zum Eingewöhnen hatte er sich ein Porsche-CupRennen in Silverstone ausgesucht. Und das lief gar
nicht so schlecht: Schon am Start konnte er auf Platz
Zwei vorfahren und balgte sich in der Folge mit 2 Hintermännern, während der Führende davonfuhr. Das

den Clubtitel DE-AT-CH holen. Weltweit wurde er Vizemeister. Zudem wurde er beim diesjährigen iRacing Indy500, dem größten und wichtigsten Indycar Rennen
des Jahres, Dritter.
Im Nascar bestritt er, wie schon 2020, alle drei Serien
(Cup, Xfinity, Truck) in Deutschlands bester Nascar Liga,
der Virtual-Oval (www.virtual-oval.de). Im Frühjahr
konnte er hier sein erstes Nascar Truck Rennen gewinnen und ist in der Regel immer in den Top 10 zu finden.
Aufgrund seiner Priorität für die Indycars, bestritt er
dieses Jahr nicht alle Langstreckenrennen, sondern nur
die 24h Daytona, die 12h Sebring und 10h Petit Le
Mans. Ab Oktober fuhr er zusätzlich noch einige Rennen
zur European Endurance Series auf einem Porsche 919
LMP1.
Für 2022 hat er sich für die Lionheart Indycar Series beworben. Das ist die stärkste Indycar Simracing Liga in
Amerika, da es leider in Europa nichts gutes an Indycar
Ligen gibt. Er hat hier bereits an Rookie-Tests teilgenommen und seine Leistungen waren so gut, dass er für
kommenden Sonntag zum Finale der Serie eingeladen
wurde. Sollte es nächstes Jahr mit der Liga nicht klappen, wird er erneut an den Indycar iRacing Series teilnehmen.
Sein Engagement bei den Nascars und in der Endurance
hängt 2022 davon ab, ob er in der Lionheart-Serie zum
Zuge kommt und wie der Kalender dieser Serie dann
aussieht.

Rallye Gesamtwertungen von
Süd– und Niederbayern
Auch die Siegerehrungen zur Niederbayrischen und Südbayrischen Meisterschaft mussten ausfallen. So stehen
die Ehrungen unserer AMC-Fahrer noch aus. Bei den
Rallye-Beifahrern belegt Andreas Schwaiger sowohl in
Südbayern, als auch in Niederbayern jeweils den 4.
Platz.
Michael Büchl hat sich bei den Rallyefahrern in der niederbayrischen Wertung auf dem 11. Rang platziert.

ging so über 45 Minuten des Rennens, das 65 Minuten
dauerte. Dann fielen die Verfolger von Dirk ab, weil sie
ihre Reifen überstrapaziert hatten. Seine Reifen waren
jedoch noch gut und er konnte sich auf die Jagd nach
dem Frontrunner machen, und siehe da, er kam ihm
jede Runde näher. 10 Minuten vor Rennende hatte er
ihn eingeholt und konnte locker vorbeiziehen, weil
auch die Reifen des Führenden am Ende waren. Dirks
Reifeneinteilung war der Schlüssel zu seinem ersten
Gesamtsieg beim SimRacing. Erst wenige Minuten vor
dem Ende begannen auch seine Pneus zu schwächeln,
was aber kein Problem mehr darstellte.

Europa-Orient Rallye
Im Spätsommer habe ich Leute getroffen, die vor ein
paar Jahren an der Europa-Orient-Rallye teilgenommen
haben. Die hieß damals noch Allgäu-Orient-Rallye. 2022
geht diese Veranstaltung von Tübingen nach Petra in
Jordanien. Start ist am 7. Mai und es soll drei Wochen
dauern. Man fährt mit Autos, die entweder 20 Jahre und
älter sind, oder maximal € 1.000 gekostet haben. Der
sportliche Wert der Rallye ist begrenzt, es geht mehr um
die Gaudi. Ein Abenteuer ist es allemal.
Das hat mich total fasziniert und ich habe mich um Mitstreiter bemüht, denn man fährt in einer Mannschaft
von 6 Personen auf drei Autos. Ein Partner für das erste
Auto war im Freundeskreis schnell gefunden und ein
zweites Team stellte sich auch bald ein. Jetzt fehlt uns
nur noch ein drittes Team. Sobald wir das haben, können wir mit der Auto-Beschaffung starten. Wir stellen
uns vor, mit drei gleichen Autos zu fahren. Überlegt
doch mal, ob das nicht etwas für Euch wäre. Oder vielleicht kennt Ihr jemanden … Im Internet gibt es natürlich
detailliertere Informationen.

