
Liebe AMCler, 

Es geht wieder los! Im März war so viel zu berichten, dass ich mit dem Platz 
im Newsletters direkt haushalten musste. Vielen Dank an alle, die mir Be-
richte und Stichpunkte haben zukommen lassen. Das war wirklich toll! 

Nach den neuen Corona-Vorschriften, können wir auch wieder Clubabende 
und auch unsere Mitgliederversammlung durchführen. Ich bin zuversicht-
lich, dass wir endlich wieder ein ereignisreiches Jahr haben werden. 

Bleibt gesund! 

Euer 

Newsletter des AMC Moosburg März 2022 

 
Auto– und Motorradclub 

Moosburg im ADAC e.V. 

JKS-Gruppe startet in die Saison 
Am Samstag, dem 12. März hat fast die komplette JKS-
Gruppe die Karts für die neue Saison hergerichtet. Unter 
der fachmännischen Anleitung vom Toni Schmid wurden 
die Reifen gewechselt, die Spur eingestellt, die Bremsen 
überholt, die Kette erneuert usw. Außerdem wurden die 
Karts vom Winterdreck befreit. 
Am folgenden Samstag hat auch das erste Training der 
Saison stattgefunden. Dabei wurden auch die neuen 
Fahrer Benedict und Julian offiziell in der JKS-Gruppe 
begrüßt. Zuallererst wurden die theoretischen Punkte 
wiederholt, da das eine oder andere über die lange Win-
terpause verloren gegangen ist. In der Praxis wurden 
nach ersten 
verhalte-
nen Run-
den die Li-
mits schon 
wieder aus-
getestet. 
Zum Ende 
des Trai-
nings war 
die alte 
Leistung wieder da. Alle Kinder wurden schneller und 
präziser.  
Bis zum ersten Rennen am 24. April in Emmersdorf wer-
den wir noch intensiv trainieren. Eventuell schaffen wir 
es, in der 2. Osterferien-Woche ein kleines Kart-
Übungscamp zu organisieren, damit alle Kinder für das 
erste Rennen gut vorbereitet sind. 
Auch in diesem Jahr fährt unsere JKS-Gruppe in der Nie-
derbayerischen Maier Korduletsch Runde 1 und in der 
Südbayerischen Meisterschaft.        MF Impressum: 
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Mitgliederversammlung ADAC Südbayern 
Die Mitgliederversammlung des ADAC Südbayern fand 
am 26. März in Unterschleißheim in Hybrid-Form statt. 
Der AMC wurde dabei von unserem Delegierten Hans 
Meyer vertreten. 
An den Berichten war bemerkenswert, dass Sby als 
einziger der 18 Regionalclubs in 2021 seine Mitglieder-
zahl steigern konnte, auf knapp 2,1 Millionen. Auch 

gelang es, das 
problematische 
Jahr mit einem 
Vermögensge-
winn von fast ei-
ner halben Million 
Euro abzuschlie-
ßen. Für Pannen-
hilfe wurden 8, 

und für Mitgliederbetreuung 12 Mio. ausgegeben. Bei 
Motorsport und Ortsclubs standen jeweils 800.000 
Euro auf der Soll-Seite. 
Alle zur Wahl stehende Vorstände wurden im Amt be-
stätigt und auch ich darf mein Amt als Vorstandsrat 
vier weitere Jahre ausüben. Zusammen mit drei Kolle-
gen gab es dafür eine en-block-Wahl. Wir erhielten 
90% Zustimmung. 

Clubabend 
Ich habe am 7. April 
um 19.30 Uhr beim 
Boban (Moosburg, 
Torbräustüberl) wie-
der einen Tisch für 
uns bestellt. 

In Schmid´s Garage wurde fleißig gewerkelt 

AMC-Mitgliederversammlung am 21.4. 
Der Vereinsrat hat beschlossen, unsere Mitgliederver-
sammlung am 21. April um 19.30 Uhr im Gasthaus Drei 
Tannen durchzuführen. Heuer wird der gesamte Vor-
stand neu gewählt. Für alle Posten gibt es Kandidaten, 
es können sich aber auch noch weitere Interessenten 
melden. Die Einladung kommt kurzfristig. 

Hurra, das 270er Kart kommt jetzt! 
Das im Herbst bestellte neue 270er Kart wird in dieser 
Woche endlich ausgeliefert. Dem Vernehmen nach gab 
es große Lieferprobleme bei den Motoren. Dann kann 
auch die 270er Gruppe intensiv mit dem Training be-
ginnen. Ein Bild des neuen Karts liegt noch nicht vor. 



 Matthias Kraus fährt zwei SimRennen 

Lauf zwei der Lionheart Indycar Series fand auf dem vir-
tuellen Long-Beach Street Circuit statt und lief leider 
nicht so wie geplant. Ich hatte mir hier tatsächlich viel 
ausgerechnet, da mir Stadtkurse sehr liegen. Im 42-
köpfigen Feld konnte ich mich im Qualifying auf P25 
platzieren. Im Hinblick aufs Rennen bestritt ich das Qua-
ly auf der härteren Reifenmischung und konnte mich 
anfangs auch gut in den Top 25 halten. In Runde sechs 
war mein Rennen dann leider nach einem unverschulde-
tem Unfall zu Ende. 
In der Indycar iRacing Series war der zweite Saisonstopp 
auf dem virtuellen Texas Motor Speedway (Oval) und es 
lief es für mich sehr nach Plan. Im Samstagsrennen star-
tete ich in einem sehr starken Feld von Position sechs 
aus ins Rennen und konnte aufgrund meiner Strategie 
schnell bis in die Top drei vorfahren und hier auch Druck 
auf P2 und P1 ausüben. In den letzten 15 Runden 
kämpfte ich um Position zwei und konnte mir diese auch 
sichern. Aktuell führe ich sowohl in der Club- (DE-AT-CH) 
als auch der Gesamtwertung.            MK 

Laurentius Bergmeier wird AMC-Mitglied 
Am Mercedes SLC Replika von Alex Friedel, den ich im 
letzten Newsletter vorgestellt habe, hat auch Laurentius 
Bergmeier, Inhaber des 1a-Kfz-Betriebes in Bruckberg, 
maßgeblich mitgearbeitet. Durch diese Verbindung 
ergab es sich jetzt, dass Herr Bergmeier in den AMC ein-
getreten ist. 
Er arbeitet dort seit 1976, 1990 legte er die Meisterprü-
fung ab und ein Jahr später übernahm er die Werkstatt, 

die bald modernisiert und vergrößert wurde. Heute 
werden dort sämtliche Spengler-, Lackierer-, Karosserie- 
und Wartungsarbeiten an Fahrzeugen aller Marken erle-
digt. Auf Motorinstandsetzung und Instandhaltung von 
Oldtimern hat sich Bergmeier spezialisiert. Herzlich will-
kommen bei uns im Club!  

Zweimal den Sieg vor Augen 
Am 5. März fuhr ich in Hockenheim mit einem Seat Leon 
des ATT-Teams mein erstes Rennen im Pfister Racing 
Cup, das zusammen mit zwei anderen Serien ausgetra-
gen wird. Nach einem zweiten Platz im Qualifying konn-
te ich im ersten Rennen meinen Vordermann schon in 
der zweiten Kurve ausbremsen. Plötzlich hatte ich freie 
Fahrt nach vorn, ein ganz neues Gefühl! Nach ein paar 
Runden an der Sonne kam jedoch eine Code-60-Phase. 
Da müssen alle Autos 60 km/h fahren, weil irgendwo ein 
Fahrzeug geborgen wird. Jetzt ist es aber schwierig, 60 
zu fahren, wenn das Tacho kaputt ist. Also nach Gefühl, 
was auch gut geklappt hat. Jedenfalls kam ich als erster 
durchs Ziel. Umso größer die Enttäuschung, als ich doch 
noch 10 Strafsekunden aufgebrummt bekam, weil ich 
angeblich beim fliegenden Start nicht in der korrekten 
Position gefahren war. Damit war ich dann noch Vierter.  
Aus dieser Positi-
on startete ich 
am Sonntag zum 
zweiten Rennen. 
Die ersten zwei 
Vorderleute 
konnte ich gleich 
in der zweiten 
Kurve ausbrem-
sen. Da war mein 
Auto echt stark. Und in der selben Kurve habe ich in der 
zweiten Runde auch den Führenden stehen gelassen. 
Wieder lag ich schön in Führung, und wieder kam eine 
Code-60-Phase. Die war aber nur ganz kurz und ich wur-
de beim Neustart etwas von meinem Hintermann über-
rascht, der mich überholen konnte. In der besagten Kur-
ve wolle ich mir die Führung zurückholen, aber es klapp-
te noch nicht. Beim Herausbeschleunigen hatte ich 
plötzlich keinen Vortrieb mehr, der Motor war aus. Wie 
sich später rausstellte, war die Sicherung für die Benzin-
pumpe durchgebrannt. 

Zwei Rallyesprints für Andreas Schwaiger 
Am 19. März trat Andreas Schwaiger in Trostberg mit 
seinem Fahrer Patrick Krückl auf dessen Opel Astra zu 
zwei Rallyesprints an. Im ersten Wettbewerb wurde die 
beiden in der Klasse 3. von 10, und in der Gesamtwer-
tung 15. von 34. 
Im zweiten Lauf erzielten sie das selbe Ergebnis in der 
Klasse und wurden 15. von nunmehr 34 Teilnehmern. 

 Andreas Schwaiger und Patrick Krückl im Opel Astra 

Mit dem Seat (hinten) konnte ich den 
Kadett GTE zweimal ausbremsen 

Team-Präsentation Europa-Orient-Rallye 
Am 26. März fand in Tübingen die Präsentation unserer 
EOR 2022 statt. Dort trafen wir auch erstmals unsere 
Teamkollegen aus der Schweiz. Wir verstanden uns auf 
Anhieb sehr gut. Jetzt haben wir bis zum Start noch 5 
Wochen Zeit, um die umfangreiche Packliste abzuarbei-
ten. Die Rallye führt uns durch Österreich, Ungarn, Ser-
bien, Bulgarien, die Türkei, Israel nach Jordanien. 


