
Liebe AMCler, 

Mit einem vollen Oktober-Newsletter geht unsere sportliche Saison zu Ende. 
Jetzt können wir uns zurücklehnen und uns auf die Events vorbereiten, die 
nicht unmittelbar mit Motorsport zu tun haben. Da ist vor allem die Weih-
nachtsfeier am 11. Dezember, die Ihr Euch schon mal vormerken solltet. Ei-
ne gesonderte Einladung dazu werdet Ihr Ende November erhalten. Bis da-
hin: 

Bleibt gesund! 

Euer 

Newsletter des AMC Moosburg Oktober 2021 

 
Auto– und Motorradclub 

Moosburg im ADAC e.V. 

Erstes 270er Heimrennen durchgeführt 
Unser erstes Heimrennen im 270er Kartslalom mussten 
wir in Regensburg auf dem alten ADAC Übungsgelände 
durchführen. Das bedeutete einen großen Aufwand, da 
das ganze Equipment in die Oberpfalz transportiert wer-
den musste. Als Leiter der Veranstaltung haben Sigi 
Schwaiger und Manu Eder jedoch alles hervorragend 
bewältigt. Mein Dank geht auch an die zahlreichen Hel-
fer aus unserem und von befreundeten Vereinen. 
Favorit in der Klasse 1 war Thomas Schwaiger, der alle 
vorherigen Läufe in der Region gewonnen hatte und 
bereits als Regionsmeister feststand. Er fuhr auch die 
schnellsten Zeiten, leistete sich im ersten Rennen je-
doch 9 und im zweiten 2 Pylonenfehler. Damit konnte er 
nur im zweiten Rennen mit Platz drei noch ein zählbares 
Ergebnis vorweisen. 
In der Klasse 2 traten Lukas Henfler und Andreas 
Schwaiger als Gaststarter an. Die etablierten Fahrer die-
ser Klasse rieben sich die Augen, als Lukas im ersten 
Rennen mit äußerst konkurrenzfähigen Zeiten aufgeigte, 
obendrein fehlerfrei blieb und einen überlegenen Sieg 
davon trug. Auch Andreas war sehr schnell unterwegs 
und belegte trotz eines Pylonenfehlers den zweiten 
Platz. Im zweiten Rennen fuhr Lukas wieder die schnells-
ten Zeiten, nahm im ersten Durchgang jedoch eine Pylo-
ne mit. Trotzdem hätte er das Rennen gewinnen kön-
nen, wenn er im zweiten Lauf fehlerfrei durchgekom-
men wäre. Das gelang ihm leider nicht und er musste 
den Meisterschaftsführenden vorlassen. Andreas kam in 
diesem Rennen nach drei Fehlern auf den 6. Platz. 

Erste Erfahrungen im 
Kartslalom sammel-
ten unsere Neumit-
glieder Lukas Dreier 
(K2) und Alex Friedel 
(K4). Sie konzentrier-
ten sich darauf, einen 
fehlerfreien Lauf hin-
zukriegen, was beiden 
im letzten Durchgang 
auch gelang. 

Thomas Schwaiger Dritter in Südbayern 
Als Meister der 
Region Ost war 
Thomas Schwaiger 
beim Südbayri-
schen Endlauf für 
270er Karts beim 
MSC Ohlstadt. In 
der Klasse 1 ging 
es sehr eng zu: 
Nach 4 Wertungs-
läufen lagen die 
ersten drei nur 
105 Hundertstel 
auseinander. Mit der Zeit des zweiten Laufes lag 
Thomas nur einen Wimpernschlag hinter dem Führen-
den. Angesichts des Missgeschicks eine Woche zuvor 
ließ er es in den anderen Läufen jedoch minimal vor-
sichtiger angehen, verlor hier und da eine Hundertstel 
Sekunde und kam so auf den 3. Platz. 
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Clubabend 
Unser nächster Club-
abend findet am 4. 
November um 19.30 
Uhr, wieder im 

Torbräustüberl 
statt. 

JKS-Schnupperkurs gut besucht 
In unserem diesjährigen Schnupperkurs und zwei An-
schlusstrainings gab es 7 Kinder, die sich für eine JKS-
Laufbahn interessierten. Einer davon ist bereits in den 
Verein eingetreten. Wir begrüßen Julian Kremer (12) 
und seine Mutter Petra! Ich hoffe, dass noch weitere 
Fahrer diesem Beispiel Folge leisten. 
Manfred Felsberg plant, im Frühjahr bei normalen JKS-
Trainings immer wieder interessierte Kinder ins Kart zu 
setzen und für den Sport zu begeistern. Langfristig wol-
len wir wieder 20 Kinder in der JKS-Gruppe haben, mo-
mentan liegen wir eher bei der Hälfte. 

Moosburger Doppelsieg in der K2: 

Lukas (2.v.r.) vor Andreas (2.v.l.) 



Riesen-Pech im 8-Stunden-Rennen 
Zu einem 8-Stunden-Rennen hatte Dirk Groeneveld zu-
sammen mit drei Freunden einen BMW 328 (E46) ge-
meldet. Das Rennen ließ sich für das Fahrerquartett 
auch sehr gut an: Schon beim LeMans-Start war man auf 
P2 vorgefahren. Es ging dann zwar zunächst auf P5 zu-

rück, doch durch 
Missgeschicke 
der Konkurrenten 
und eigene steti-
ge Zeitverbesse-
rungen lag das 
Auto nach dem 2. 
Fahrer in der 

Klasse in Führung. Auch Dirk konnte seinen kompletten 
Stint auf dem Platz an der Sonne absolvieren. Der vierte 
Fahrer führte schließlich die Klasse mit 4 Runden Vor-
sprung an, als an dem BMW ein Hinterrad abbrach. Der 
ganze Radträger war auseinandergebrochen!  

NES 500 Nürburgring 
Am Nürburgring hatte Teamchef Andreas Jürgens mei-
nen neuen Partner Ralph Schön und mich auf einem 
BMW 318TI zum 3-Stunden-Rennen der NES500 ge-
meldet. Das war nicht optimal, denn der BMW war das 

langsamste 
Auto in die-
ser Klasse. 
Dazu gab es 
noch reich-
lich weite-
res Unge-
mach: Im 
ersten Stint 
bin ich 

nicht gut gefahren und machte immer wieder kleinere 
Fehler, Ralph war trotzdem deutlich langsamer, wir 
hatten Pech mit dem Safetycar, Ralph leistete sich ei-
nen Ausritt ins Kiesbett, für einen Fehler beim Boxen-
stopp gab´s Strafsekunden, nach einem Defekt an der 
Radaufhängung in der drittletzten Runde konnte Ralph 
das Auto nur mit langsamer Fahrt ins Ziel bringen. Alles 
in allem keine Glanzleistung des Teams, es gibt noch 
viel zu verbessern. Dafür war Platz 51 von 62 Gestarte-
ten noch ganz ok. Am Ende waren sogar noch drei fah-
rende Autos hinter uns. So kann Rennsport auch sein, 
zumindest auf unserem Niveau.  

3.  AMC-Motorradtour 
Am 10. Oktober richtete Dieter Udelhoven die diesjähri-
ge Abschlusstour der Motorradgruppe aus. 
Bei strahlendem, küh-
lem Wetter starteten 
sechs Biker mit dem 
Ziel Mangfalltal, 
Schlierseertal und 
Tegernsee. Leider 
wurden die Wetterbe-
dingungen mit zuneh-
mender Nähe zu den 
Bergen immer 
schlechter, da die Sonne den dichten Nebel nicht auflö-
sen konnte. Die erwarteten schönen landschaftlichen 
Eindrücke wichen einer eiskalten feuchten Nebeltour, 
die höchste Konzentration erforderte. Beim Mittagstopp 
in Tegernsee konnten sich die durchgefrorenen Biker 
wieder etwas aufwärmen. Bei der Rückfahrt wurde es 
allerdings im Ebersberger Forst zunehmend sonniger 
und die Motorradgruppe erreichte das „sonnige Moos-
burg“ gegen 16.00 Uhr mit bester Laune. 

Clubmeisterschaft Auto 
1. Dirk Groeneveld  9 Pkt 

2. Andreas Schwaiger  7 Pkt 

3. Michael Büchl  6 Pkt 

4. Hinrich Groeneveld 4 Pkt 

Unser BMW 318TI am Nürburgring 

Drei-Städte Rallye 
Das größte Sportereignis des ADAC Südbayern war heu-
er die Drei-Städte-Rallye. Dabei waren diesmal zwei 
AMCler, Michael Büchl und Andreas Schwaiger. Michael 
und seine Beifahrerin Anna Paulus starteten mit dem 
bekannten VW Golf II GTI bei der „großen“ Rallye, 
mitten im Starterfeld der Deutschen Rallyemeister-
schaft. Sie belegten in der Gesamtwertung den 65. Platz 
von 113 Startern. In der Klasse wurden sie 4 von 12, ein 
hervorragendes Ergebnis! 
In der „kleinen“ Rallye war Andreas Schwaiger mit sei-
nem Fahrer Patrick Krückl auf dessen Opel Astra unter-
wegs. Auch sie konnten sich sehr gut platzieren: Als 3. 
von 12 in der Klasse und als 18. in der Gesamtwertung. 

Andreas Schwaiger (li.) und Patrick Krückl mit dem Astra 

Oldtimerkalender 
Einen Kalender mit Bil-
dern von Oldtimern 
unserer Mitglieder hat 
Nicole Kapfer zusam-
mengestellt. Bis zum 1. 
November, 18 Uhr kann 
man noch Exemplare 
bei josef.rockermaier 
@web.de bestellen, die 
zu Weihnachten sicher 
verfügbar sind. Später 
können wir den Termin 
nicht mehr garantieren. 


