
   

Rodeo auf zwei Rädern
MotoRRad-tRial 

ocmobil
informationen für die ortsclubs im adaC Südbayern ausgabe  1/2014

Wer lernen will, ein Motorrad zu beherrschen, kommt am Trial kaum vorbei. Aber während beispielsweise in 
Spanien die Trialsport-Ergebnisse zu den Nachrichten gehören wie bei uns die Fußball-Spielstände, hört man 
hierzulande kaum etwas davon. Trotzdem boomt der Trialsport in Südbayern und es gibt zahlreiche Trainingsge-
lände. oc mobil blickt auf die Königsdisziplin im Motorradgeländesport und gibt Tipps für den perfekten Einstieg.    
 Weiter auf Seite 2
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Rodeo auf zwei Rädern
Geschicklichkeit ist das A und O beim Motorrad-Trial.

Der Begriff „Trial“ stammt aus England, wo vor 
vielen Jahren Unerschrockene versuchten, 
unwegsames Gelände zu durchqueren. Es ist 
abgeleitet vom englischen „to try“, was über-
setzt „versuchen“ oder „probieren“ bedeutet. 
Und genau darum geht es: Um den Versuch, 
schwierige Geländepassagen mit dem Motor-
rad fehlerfrei und ohne die Füße dabei auf den 
Boden zu setzen, zu bewältigen. Das Gelände 
ist in verschiedene Hindernisse – sogenannte 
Sektionen – mit unterschiedlichen Schwierig-
keitsgraden eingeteilt. Doch das reine Bedie-
nen eines Motorrades reicht hier nicht: Nur die 
richtig koordinierten Körperbewegungen mit 
der entsprechenden Unterstützung des Motors 
und das Kennen der physikalischen Gesetze 
ermöglichen es, die Sektionen fehlerfrei zu ab-
solvieren. Fahrer und Maschine werden eins. 
Das und die ständige Gratwanderung zwischen 
Durchkommen und Scheitern geben den Ak-
teuren den Kick. Die Begeisterung überträgt 
sich aber auch auf die Zuschauer, wenn die 
Zweirad-Akrobaten das Vorderrad mit Ele-
ganz über die Hindernisse hieven,  Geröllfelder 
durchfahren, Felsen überklettern und Steil-
hänge erklimmen. 

trial boomt
Im ADAC Südbayern erfreut sich die Sportart 
immer größerer Beliebtheit. 888 begeisterte 
Teilnehmer standen im vergangenen Jahr bei 
den 18 Veranstaltungen der südbayerischen 
Ortsclubs am Start; diverse Trialgelände in 
Südbayern stehen den Kids für Training und 
Wettbewerbe zur Verfügung. „Ausschlagge-
bend für den Erfolg ist hartes und regelmäßi-
ges Training“, sagt einer, der es wissen muss: 
Franzi Kadlec aus Reichersbeuern (Landkreis 
Bad Tölz-Wolfratshausen). Der 16-Jährige hat 
bereits im Alter von sechs Jahren mit dem  
Trial begonnen und gilt aktuell als bester 
Nachwuchsfahrer Deutschlands. 

2013 feierte er mit dem Titel des Jugend-
Europameisters und dem dritten Rang in der 
Deutschen Meisterschaft seine größten Erfol-
ge. In dieser Saison bestreitet er zum ersten 
Mal die Deutsche Hallen-Trial-Meisterschaft 
und hat Blut geleckt. „In der Halle ist der Platz, 
um die Hindernisse zu überwinden, zwar viel 
enger und man hat fast keine freie Fläche, auf 
der man in sich gehen und sich konzentrieren 
kann. Zudem geht es hier auf Zeit, was das 
Ganze noch anspruchsvoller macht. Aber das 
Publikum war sensationell und hat mich voll 

motiviert. Ein tolles Gefühl“, beschreibt er 
rückblickend den ersten Lauf Ende Januar in 
der Ingolstädter Saturn Arena (siehe auch Sei-
te 3: Rückblick ADAC Hallen-Trial Ingolstadt).

Preisgünstiger Einstieg
Zu den Vorbildern vieler zählen unter anderen 
Toni Bou und Albert Cabestany, die es an die 
Trial-Weltspitze geschafft haben. „Der Weg 
dorthin ist nicht einfach, aber dafür ist der Ein-
stieg umso leichter“, erklärt Stefan Behr, Sport-
beauftragter Trial des ADAC Südbayern. Das 
beginnt bei der Anschaffung des Motorrads, das 
mit etwas Glück schon für weniger als 1000 
Euro gebraucht zu haben ist und nur selten 
nach teuren Ersatzteilen verlangt. Es zeichnet 
sich durch ein geringes Gewicht aus, hat einen 
großen Lenkeinschlag, große Bodenfreiheit 
und der Motor ein breites Drehzahlband, was 
für die gute Leistung auch schon im unteren 
Drehzahlbereich verantwortlich ist. Darüber 
hinaus werden Trial-Motorräder für eine bes-
sere Bodenhaftung an den Hindernissen mit 
niedrigem Luftdruck in den Reifen gefahren. 
Die  notwendige Schutzausrüstung, bestehend 
aus Schutzhelm, Handschuhen und Schuhen, 
gibt es bereits für 150 bis 200 Euro zu kaufen. 

Über Stock und Stein geht es beim trial.

Nachwuchstalent Franzi Kadlec ist bereits im 
alter von sechs Jahren auf eine trial-Maschi-
ne gestiegen.
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steigerung, Technik-
lehre sowie aktuelles 
Sport- und Technik-
reglement. 

Wie kann man 
noch einsteigen?
Oder man wendet sich 
an einen der Orts-
clubs, die die Sparte 
anbieten. Dort gibt es 
Trainer und Helfer, 
die die nötigen Fertig-
keiten beibringen, um 
zukünftig auch an 
Wettbewerben teilzu-
nehmen. Denn beim 
bloßen Trainieren 
muss es nicht bleiben. 
Der Trial-Alpenpokal 
mit  20 Läufen und die 
Südbayerische ADAC 
Trial-Meisterschaft 
mit 18 Läufen bieten 
optimale Bedingun-
gen, um wertvolle 
Wettbewerbserfahrungen zu sammeln. Darü-
ber hinaus holen sich die besten drei in jeder 
Klasse das Ticket für den Trial-Bundesendlauf. 
Für weitere Informationen steht auch Nadja 
Hafner aus der Sportabteilung des ADAC Süd-
bayern unter Tel.: 089 51 95 118 gerne zur Ver-

titEl

trial-Schule für Einsteiger 
und Fortgeschrittene
Interessierte Kinder und Jugendliche im Alter 
von sechs bis 18 Jahren sollten an der ADAC 
Südbayern-Trial-Schule teilnehmen. Egal, ob 
Einsteiger oder Fortgeschrittene; hier können 
alle ihr Talent unter Beweis stellen! Nächster 
Termin: 29./ 30. März 2014 auf dem Trialge-
lände des MSC Freisinger Bär am Flughafen 
München. Für Einsteiger eignet sich der Ter-
min perfekt zum Reinschnuppern, Teilneh-
mern der Klassen sechs bis drei werden von 
qualifizierten Trainern folgende Inhalte ver-
mittelt: Verbesserung der Grundfahrtechniken, 
Gewöhnungsübungen mit dem Sportgerät, auf 
die Zielgruppe abgestimmte Niveau- 

fügung. Dort erfährt man, welcher Ortsclub in 
der Nähe die Sparte anbietet. Weitere Informa-
tionen gibt es auch auf der Sport-Homepage 
unter www.adac.de/sport-sby, Rubrik „Motor-
rad“, Menüpunkt „Trial“. 

diE SERiE gEht WEitER
Die Titelstory „Rodeo auf zwei Rädern“ ist die Weiter-
führung der Serie über Einstiegssportarten im Motor-
sport. In den nächsten oc mobil-Ausgaben werden fol-
gende Sportarten vorgestellt:

 2/2014 oldtimer/ Youngtimer
 3/2014 Kartrennen
 4/2014 Motorrad-Rundstrecke
 5+6/2014 autocross

Welche weiteren Einsteigersportarten sind für 
Sie interessant? Schreiben Sie eine E-Mail an die 
oc mobil-Redaktion unter presse@sby.adac.de.

JEtZt 

aNMEldEN!

Einmalige gelegenheit für Einsteiger und Fortgeschrittene: 
die trial-Schule des adaC Südbayern am 29. und 30. März.

VollES hauS uNd VollER ERFolg
Applaus der Zuschauer 
mussten die Fahrer ihre 
Motorräder immer wie-
der aufs Neue durch 
Hüpfen und Rangieren in 
Position bringen und aus 
dem Stand nahezu ohne 
Anlauf riesige Sprünge 
absolvieren. Knackpunk-
te waren die Sektionen 
„Pikes Peak“, „Smoky 
Mountains“ und „Quar-
ter Horse“. Zunächst wa-
ren Kammel und Kadlec 
noch gleichauf, dann 
aber strauchelte Franzi 
am Pikes Peak: An dem 
drei Meter hoch aufra-
genden Hindernis wurde 
er von seinem Motorrad buchstäblich „abgeworfen“ und 
kassierte fünf Strafpunkte, die er danach nicht mehr auf-
holen konnte. Kammel dagegen nutzte die Schwäche sei-

RÜCKbliCK adaC hallEN-tRial iNgolStadt 2014

Nicht nur die zehn deutschen und europäischen Spit-
zenfahrer, die beim ersten ADAC Hallen-Trial Ingolstadt 
gegeneinander angetreten sind, auch die 2300 Zu-
schauer waren vom „Rodeo auf zwei Rädern“ hellauf 
begeistert. Am Ende setzte sich der 21-jährige Mirco 
Kammel aus Bielefeld, Deutscher Meister 2010, mit vier 
Strafpunkten weniger als Lokalmatador Franzi Kadlec 
durch. Der amtierende Deutsche Vize-Meister Jan Peters 
(25) aus Mainz vervollständigte das Siegerpodest. 

Spannung bis zur letzten Minute
In der Qualifikation meisterte Kadlec die sechs an-
spruchsvollen Sektionen zunächst mit Bravour und do-
minierte die Vorläufe. Sein vermeintlich stärkster Kon-
kurrent, Europameister Eddie Karlsson (19) aus Schwe-
den, zeigte eine blasse Vorstellung und konnte sich 
nicht fürs Finale der besten Vier qualifizieren. Nicht 
überzeugen konnte auch der talentierte, junge Brite 
Jack Price (16). Den Showdown bestritten die beiden 
Routiniers Jan Peters aus Mainz und der Österreicher 
Jonas Widschwendter gegen die „jungen Wilden“ Mirco 
Kammel und Franzi Kadlec. Unter dem anfeuernden 

Mirco Kammel aus bielefeld siegte beim ersten adaC hallen-trial 2014 
in der ingolstädter Saturn arena.
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nes Kontrahenten, ließ sich auch am Quarter Horse 
nicht aus der Ruhe bringen und feierte schließlich 
ausgelassen den Premierensieg. 
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hobby zum beruf gemacht
Hinter der „AT Auto + Tuning GmbH“ stecken 
Günther und Ronald Holzer. Die beiden Brü-
der lieben den Motorsport nicht nur, sie leben 
ihn. Früher sind sie erfolgreich in der Deut-
schen-Rallye-Meisterschaft gefahren und blie-
ben danach beruflich ihrem Hobby treu. Heute 
konstruiert und produziert die Holzer-Gruppe 
verschiedenste Teile für die Formel 1, die 
Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) und 
andere Serien. Und sie engagieren sich im 

Sportbeirat des ADAC 
Südbayern: Als Mitglie-
der des sechsköpfigen 
Expertengremiums ste-
hen sie in ständigem 
Dialog mit dem Club 
und bringen sich in be-
ratender Funktion mit 
ihrem Fachwissen ein. 
Mit dem OPEL Adam 
Cup ging es für die Hol-
zer-Brüder zurück an 
die Wurzeln. Von außen 
sehen die Renner mit 
dem 142-PS-starken 
Motor aus wie das  
Serienmodell des Adam. 
In ihnen steckt jedoch 
Motorsport vom Feins-

iM bliCKPuNKt

Rennsport-Schmiede
Firma Holzer aus Bobingen baut Autos für den ADAC OpeL Rallye Cup.

Die Premierensaison des ADAC OPEL Ral-
lye Cups war ein riesiger Erfolg. Fünf 

Teams des ADAC Südbayern traten im Debüt-
jahr zum Kräftemessen  gegen ihre Kontrahen-
ten an, insgesamt starteten 24 Teams. 2014 
geht die Nachwuchsserie von OPEL und ADAC 
in die zweite Runde. Technikpartner ist Holzer 
Rennsport in Bobingen bei Augsburg. 24 Fahr-
zeuge baute die Rennsport-Schmiede im baye-
rischen Schwaben zum Serienstart auf, 14 neue 
Autos wurden für die neue Saison konstruiert. 

ten. Lediglich die Karosserie liefert das OPEL-
Werk in Eisenach nach Bobingen, alle weiteren 
Schritte werden bei Holzer direkt gemacht. 
Der auffälligste Unterschied ist der Überroll-
Käfig im Innenraum, der dem Piloten mehr 
Schutz bietet. Auch ein sequenzielles Getriebe 
wurde eingebaut, bei dem die Gänge nach oben 
oder nach unten geschaltet werden. Das ist in 
dieser Klasse keine Selbstverständlichkeit. Mit 
einem Stückpreis von 24 900 Euro ist der An-
schaffungspreis für einen solchen OPEL Adam 
vergleichsweise günstig. 

Wieder Südbayern am Start
Wie bereits im vergangenen Jahr bestreiten 
auch in der kommenden Saison die Südbayern 
Fabian Ennser, Philipp Reich, Christian  
Allkofer/Kathrin Götzenberger und neu Ral-
lye-Routinier Felix Herbold das Championat. 
Acht Wertungsläufe in sieben Rennen stehen 
auf dem Rallye-Kalender; der Finallauf wird 
Ende Oktober in Südbayern bei der 51. Interna-
tionalen ADAC 3-Städte-Rallye ausgetragen. 
Mehr Informationen im Internet unter  
www.adac-motorsport.de/adac-opel-rallye-cup.
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Cup-Neuling: Rallye-Routinier Felix herbold.  

Das Drift-Talent 
aus Dingolfing
Wird er der neue Smolinski? Oder tritt er in 
die Fußstapfen eines Karl Maier oder Egon 
Müller? Fest steht: Er hat das Zeug dazu. 
Kein anderer deutscher Bahnsportler hat so 

Michael Härtel 250-ccm-Klasse sowie  
Deutscher Meister bei den 
C-Junioren. Rückendeckung 
gibt ihm sein Tuner und 
Trainer, der vierfache Lang-
bahnweltmeister Robert 
Barth; aber auch Vater  
Georg und Mutter Gerlinde 
stehen voll hinter „Michi“, 
wie ihn seine Freunde und 
Bekannten nennen. Und wie 
geht es weiter? In der kom-
menden Saison komplettiert 
er den Bundesliga-kader der 
Landshut Devils und darf in 
der EM und WM kräftig mit-

mischen, da ermittlerweile 16 Jahre alt ist.  
„Natürlich werde ich mein Bestes geben, um 
vorne mitzufahren. Schließlich will ich so 
schnell wie möglich Bahnsport-Profi wer-
den“, betont Härtel. In Vorbereitung darauf 
beginnt er nach dem Realschulabschluss eine 
duale Berufsausbildung zum Industrieme-
chaniker bei BMW.

viele Titel und Erfolge einge-
heimst, bevor er 16 war, wie Mi-
chael Härtel aus Dingolfing. Seit 
vielen Jahren steht das Ausnah-
metalent für den AC Landshut 
am Start, 2009 trat er schließlich 
auch dem MSC Dingolfing bei. In 
der vergangenen Saison fuhr er 
erstmals auf einer 500-ccm-Ma-
schine und ließ die nationale und 
internationale Konkurrenz alt 
aussehen. Auf Anhieb Deutscher 
U21-Meister und Langbahn-Po-
kalsieger, „das hätte ich nicht 
gedacht“, gibt sich der mittler-
weile 16-jährige Realschüler be-
scheiden. 2005 stieg er in die Motorradsportart 
bei den Bambinis des AC Landshut ein, seitdem 
gibt es für ihn nur eins: den Weg nach oben. 
Bereits ein Jahr später wurde Michael Härtel 
Deutscher Meister bei den A-Schülern, 2008 
bei den B-Schülern, 2010 wurde er FIM-Cup-
Sieger in der 125-ccm-Klasse, genauso 2012 
und zusätzlich FIM-Cup-Sieger in der 

hat sein hobby zum beruf gemacht: Ronald holzer (im bild) und sein 
bruder günther bauen die Fahrzeuge für den adaC oPEl Rallye Cup.

driftkünstler: Michael härtel gibt kommen-
de Saison in der EM und WM gas.

oft auf dem Podest: bahn-
sport-Nachwuchstalent  
Michael härtel.
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Gemeinsam fit in die Saison
ADAC Südbayern Forum Sport 2014

Als eine hervorragende Möglichkeit, die 
Saison gemeinsam vorzubereiten, sich 

untereinander auszutauschen und zu vernet-
zen, wurde bereits zum dritten Mal das ADAC 
Südbayern Forum Sport genutzt. Rund 370 
Teilnehmer kamen in die Sparkassenakademie 
Landshut, um sich in 13 Arbeitsgruppen über 
neue Entwicklungen in den einzelnen Motor-
sportsparten vom Kartslalom bis zum Schlep-
perturnier zu informieren und darüber zu dis-
kutieren. Moderiert wurden die Foren wieder 
von den einzelnen Fachberatern, ergänzt 
durch Experten aus dem Haupt- und Ehren-
amt. 

Krise als Chance
In seiner Begrüßung ging der gastgebende Vor-
stand für Jugend und Sport, Fritz Schadeck,  
auf die Vertrauenskrise im ADAC ein, hervor-
gerufen durch Manipulationen beim ADAC 
Autopreis „Gelber Engel“ in der Kategorie 
„Lieblingsauto der Deutschen“. Er zeigte sich 

erschüttert und beschämt, dass solche Vorgän-
ge geschehen konnten. Um das verlorene Ver-
trauen wiederzugewinnen, bat Schadeck ein-
dringlich darum, den ADAC nicht unter Gene-
ralverdacht zu stellen und Präsidium, Verwal-
tungsrat, Gremien sowie Geschäftsführung 
nun Zeit für die Entwicklung und Einleitung 
der dazu notwendigen, weitreichenden Maß-
nahmen einzuräumen. „Ich bin überzeugt, dass 
allen im ADAC Verantwortlichen daran liegt, 
für größtmögliche Offenheit, Transparenz und 
Aufklärung zu sorgen, um diese Krise auch als 
Chance zu nutzen“, betonte Schadeck unter 
dem Applaus der Teilnehmer.

generationswechsel
Besonders freute es ihn, dass diesmal zahlrei-
che junge Funktionäre nach Landshut gekom-
men waren. „Das zeigt, dass in vielen Ortsclubs 
der Generationswechsel eingeleitet und voll-
zogen wird. Wir alle wissen, dass eine gute 
Mischung aus Erfahrung und Innovation den 

Erfolg ausmacht und die beste 
Garantie dafür ist, dass der 
ADAC vor Ort ein interessantes 
und breit gefächertes Motor-
sport- und Freizeitangebot zur 
Verfügung stellen kann. Wenn 
ich sehe, mit welchem Elan 
hier in Landshut gearbeitet und 
nach vorne gedacht wird, bin 
ich sehr zuversichtlich, dass 
uns das auch in Zukunft bes-
tens gelingen wird. Dafür sage 
ich allen, die daran mitwirken, 
ein herzliches „Vergelt’s Gott“, 
betonte der Vorstand für Ju-
gend und Sport.

Der Motor 
im Verein
Richard Miller (56) aus 
Gablingen ist ein Mann 
der Taten. Wenn er die 
Ärmel hochkrempelt, 
geht es vorwärts. Bestes 
Beispiel war sein Eintritt 1996 in den MC 
Lech-Schmuttertal (MCLS). Damals lag der 
Verein am Boden und stand kurz vor seiner 
Auflösung. Doch die Gründungsmitglieder 
wollten ihren Heimatclub nicht aufgeben – 

Richard Miller MCLS, darunter Bildersuchfahrten, Oldti-
mertreffen oder die jährliche touristische 
Ausfahrt; aber auch die Tretcar- und Fahr-
radturniere an Schulen oder im Rahmen von 
regionalen Wettbewerben. Seine Aktivitäten 
gehen aber noch weiter: Mit viel Freude ist  
er Rennleiter bei Slaloms, Zeitnehmer bei 
Slaloms und Oldtimerrallyes, Streckenposten 
beim Mickhauser Bergrennen und vor allem 
Sportwartebetreuer seit der ersten ADAC 
Supercross-Veranstaltung. Doch auf dem 
Erreichten ruht sich Richard Miller keines-
wegs aus. Was den MCSL angeht, ist sein 
Blick stets in die Zukunft gerichtet. Und da 
schwebt ihm unter anderem ein Autoslalom 
für Oldtimer vor.

und holten Richard Miller. Schließlich war er 
kein unbeschriebenes Blatt. 20 Jahre lang war 
Miller zuvor bereits Mitglied beim AMC Gab-
lingen, wo er unter anderem zehn Jahre als 
erster Vorsitzender erfolgreich die Richtung 
vorgab. Unter seinem Vorsitz ging es stetig 
bergauf mit dem MCLS. Heute ist der Club 
wieder einer der ganz aktiven im ADAC Süd-
bayern. Doch anstatt sich verdientermaßen auf 
die Schulter zu klopfen, verweist Richard Mil-
ler bescheiden auf seine langjährigen Mitstrei-
ter Kaspar Schuster, Karl Miller und Anton 
Laier, ohne die er den MC keineswegs wieder 
auf die Beine hätte stellen können. Sein Er-
folgsrezept: Den Menschen Spaß und Freude 
bereiten – mit den zahlreichen Aktivitäten des 

Erfolgreich: Vor-
sitzender Richard 
Miller. 

„Jeder kommt zu Wort, 
und es findet eine offe-
ne Diskussion statt, das 
ist toll. Ich bin zum 
zweiten Mal dabei und 
komme gerne wieder.“
tim Fritz, 
MSC al-Corsa

„Wir übernehmen die 
Organisation unseres 
Sandbahnrennens 
und nehmen viele 
Tipps und Anregun-
gen mit.“ 
bojana dauksch, 
Karl Müller, 
MSC dingolfing

„Unser Club will einen 
Automobilslalom aus-
richten. Ich habe dazu 
hilfreiche Gespräche 
geführt und dabei viel 
gelernt.“ 
andreas Spannbauer, 
MSC Fürstenzell

„Als aktive Rallyefahrer wollen wir nun selbst 
eine Veranstaltung organisieren. Dafür konn-
ten wir uns hier das Know-how holen.“ 
Melanie heller, MSC Straubing, 
Stefan bretzner, aC deggendorf

Wie in der arbeitsgruppe der Kartslalom-Veranstalter wurde 
das Forum Sport 2014 von den teilnehmern zum intensiven 
Meinungsaustausch genutzt.

tEilNEhMERStiMMEN auS 
dER NEWCoMER-gRuPPE
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tRial-talENtE
Zum Saisonbeginn zelebrieren die südbayerischen Trialer 
ihre faszinierende Körperdisziplin traditionell beim  
Jugend- und Clubsporttrial des MC Peißenberg. Für die 
gut 120 Starter geht es um Punkte in der südbayerischen 
ADAC Jugendmeisterschaft und im Alpenpokal. Die gibt es 
allerdings nur für jene Akrobaten, die das richtige Körper- 
und Balancegefühl, viel Nervenstärke und Konzentration 
unter Beweis stellen. Acht Sektionen à 50 Meter sind 
dreimal zu durchfahren, dabei geht es unter anderem 
über Steilhänge, Wurzeln und Baumstämme. Beginn ist 
um 11 Uhr, der Eintritt ist frei. Aktuelle Informationen 
unter www.mc-peissenberg.de.

tipps für weitere Veranstaltungen:
•	 23.	März,	ADAC	Süd-Klassik
www.motocrossamflughafen.de

10. Mai, landshut-Ellermühle

diE WElt Zu gaSt 
bEiM aC laNdShut
Mit einem Paukenschlag kehrt der AC Landshut auf die 
internationale Speedway-Bühne zurück. Am Samstag,  
10. Mai, findet in der One Solar Arena Landshut-Eller-
mühle ein Lauf zum internationalen Speedway „Best Pairs 
Cup“ statt. Alle Stars der Szene werden in der Dreihelme-
stadt aufkreuzen, darunter der Pole Tomasz Gollob, Nicki 
Pedersen aus Dänemark oder Weltmeister Chris Holder 
aus Australien. Vertreten sind darüber hinaus Schweden, 
Russland, Lettland und Deutschland. Zudem wird Euro-
sport das Mega-Event live in 71 Länder übertragen. Bei 
dem Mannschaftswettbewerb gehen zwei Piloten einer 
Mannschaft als Paar gemeinsam auf die Bahn, um das 
gegnerische Team zu schlagen. Pro Lauf konkurrieren zwei 
Paare gegeneinander. Von 1970 bis 1993 gab es bereits 
eine  Speedway-Paar-WM. 1977 eroberten Egon Müller 
und Hans Wasserman in Manchester Bronze. Letztmals 
spitze waren die Deutschen im Finale 1991 in Posen, als 
Gerd Riss und Klaus Lausch Vierte wurden. 2013 wurde 

das Rennen nach 20 Jahren mit einem Lauf im polnischen 
Torun wiederbelebt, WM-Status hat die Neuauflage jedoch 
nicht. In diesem Jahr wird der Wettbewerb zu einer Serie 
mit drei Läufen ausgeweitet. Los geht es am 28. März in 
Torun, es folgt der Lauf in Landshut, das Finale findet 
schließlich am 23. Mai im schwedischen Eskilstuna statt. 
Beginn ist um 19 Uhr. Tickets und aktuelle Informationen 
im Internet unter www.ac-landshut.de.

tipps für weitere Veranstaltungen:
•	 19.	April,	ADAC	Speedwayrennen	1.	Bundesliga
www.ac-landshut.de
•	 21.	April,	ADAC	Bahnsport	Bayern	Cup
www.ac-landshut.de
•	 26./	27.	April,	ADAC	Speedwayrennen
www.msc-neustadt.de
•	 1.	Mai,	ADAC	Sandbahnrennen
www.msc-dingolfing.de
•	 18.	Mai,	Int.	Sandbahnrennen
www.mscplattling.de

26./ 27. april, Essenbach

QuERFEldEiN
13 Kurven, vier Tables, vier Drops und ein Step-up – wenn 
ein Motocrosser das hört, leuchten ihm die Augen. Wem 
das nichts sagt, für den kann man es in etwa so kurz und 
knapp zusammenfassen: Action pur und atemberaubende 
Rennen! Genau das erleben die Zuschauer am 26./ 27. 
April beim 46. Essenbacher ADAC Motocross. Rund 200 
Starter graben sich an diesem Wochenende mit ihren 
grobstolligen Reifen in den lehmigen Untergrund der 
1300-Meter-Bahn und begeben sich auf eine spektakuläre 
Sekundenjagd. Veranstalter ist der CMF Essenbach, der 
wieder alles tun wird, um den Aktiven perfekte Rahmen-
bedingungen und den Fans ein spannungsgeladenes 
Rennwochenende zu bieten. Am Start stehen die Schüler-
klassen A und B, die Jugendklasse A, die Clubsportklassen 
MX1-3 sowie erstmals eine 2-Takt-Klasse. Das freie Trai-
ning beginnt am Samstag um 9.15 Uhr, das Pflichttrai-
ning um 10.55 Uhr und das Rennen um 13.30 Uhr.  
Beginn am Sonntag ist um 8.40 Uhr, der Rennstart um  
13 Uhr. Erwachsene zahlen vier Euro Eintritt, Kinder und  
Jugendliche bis 16 Jahre sind frei. Informationen auch im 
Internet unter www.cmf-essenbach.de.

tipps für weitere Veranstaltungen:
•	 17./	18.	Mai,	20.	ADAC	Flughafen	Motocross
www.motocrossamflughafen.de
•	 24./	25.	Mai,	ADAC	Clubsport	Motocross
www.moto-warching.de

2.–4. Mai, ampfing

SaiSoNauFtaKt
Fünf Läufe stehen in der Deutschen Kart Meisterschaft 
(DKM) in dieser Saison auf dem Kalender, den Auftakt 
macht das Rennen am Wochenende 2. – 4. Mai auf der 
Kartbahn in Ampfing. An die 130 Starter aus 15 Nationen 
erwartet der ausrichtende MC Waldkraiburg – eine noch 
internationalere Besetzung gibt es nicht! Von der europä-
ischen Kart-Elite hat der amtierende Deutsche Schaltkart-
meister, Jorrit Pex aus den Niederlanden, bereits zuge-
sagt; Lokalmatadoren sind unter anderen die Münchner 
Manuel Valier, die Förderpilotin der ADAC Stiftung Sport, 
Sophia Flörsch sowie Justin Barth aus Reichertshofen. Der 
Zeitplan: Freitag freies Training. Rennstart am Samstag 
und Sonntag jeweils um 8.30 Uhr. Eintrittspreise: Samstag 
und Sonntag 10 Euro, das Wochenendticket für beide Tage 
kostet 15 Euro. Infos unter www.mc-waldkraiburg.de, 
zur DKM unter www.kart-dm.de.

tipps für weitere Veranstaltungen:
•	 13.	April,	Ampfinger	ADAC	Kartrennen
www.mc-waldkraiburg.de
•	 26.	April,	ADAC	KCM	Kartrennen
www.kartclub-muenchen.de
•	 11.	Mai,	ADAC	Kart	Clubsportrennen
www.ksc-rottal.de
•	 24.	Mai,	ADAC	KCM	Kartrennen
www.kartclub-muenchen.de

26./ 27. april, Flugplatz Eggenfelden

aM liMit uM diE PYloNEN
Die richtige Mischung aus Rhythmus, Fahrgefühl und 
Speed ist am Wochenende 26./ 27. April beim 14. und 15. 
ADAC Flugplatzslalom in Eggenfelden gefragt. Ziel der 
rund 100 Slalom-Profis aus ganz Deutschland ist es, feh-
lerfrei und so schnell wie möglich die 4,5 Kilometer lange, 
mit Pylonen „gespickte“ Strecke auf dem Flugplatz Eggen-
felden-Zainach unter die Räder zu nehmen. Denn es geht 
um wichtige Punkte für die Deutsche Rennslalom-Meister-
schaft 2014, die Südbayerische ADAC DMSB Slalom- 

tRial

bahNSPoRt

KaRt

SlaloM

MotoCRoSS
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Meisterschaft 2014 und die Niederbayerische Maier Kor-
duletsch Automobilslalom-Meisterschaft. Veranstalter am 
Samstag ist die MSG Bayerischer Wald Hutthurm, am 
Sonntag der KC Eggenfelden. 2013 wurden sie von den 
aktiven Fahrern zum fünften Mal in Folge zum besten 
Veranstalter eines Laufs zur Deutschen Rennslalom Meis-
terschaft gewählt und versprechen auch dieses Mal eine 
anspruchsvolle Strecke mit spannenden Rhythmuswech-
seln und jeder Menge Action für die Zuschauer. Start ist 
jeweils um 8 Uhr. Der Eintritt ist frei. Aktuelle Informa-
tionen im Internet unter www.msg-hutthurm.de und  
www.kraftfahrerclub-eggenfelden.de. 

tipps für weitere Veranstaltungen:
•	 6.	April,	30.	ADAC	RGR-Farben	HOEGNER	Slalom
www.rg-rosenheim.de
•	 13.	April,	ADAC	Wendelstein	Slalom
www.msc-tegernsee.de
•	 21.	April,	38.	ADAC	Osterslalom
www.sfg-trostberg.de
•	 27.	April,	51.	ADAC	Clubsportslalom
www.mc-weilheim.de
•	 4.	Mai,	46.	ADAC	Automobilslalom
www.msc-roehrnbach.de
•	 4.	Mai,	6.	ADAC	Clubsportslalom
www.msc-lechbruck.de
•	 11.	Mai,	ADAC	Clubsportslalom
www.msc-fuerstenzell.de
•	 11.	Mai,	ADAC	Clubsportslalom
www.msc-emmersdorf.de
•	 18.	Mai,	ADAC	Clubsportslalom
www.motorsport-muenchen.de

 

10. Mai, Erlstätt

RallYE-SPEKtaKEl
Sechs Wertungsprüfungen, knapp 35 WP-Kilometer und 
um die 80 Teams, die sich der Herausforderung stellen: 
Die 3. ADAC Voralpenrallye 200 am Samstag, 10. Mai, mit 
Start und Ziel in Erlstätt verspricht das, was sich einge-
fleischte Rallye-Fans wünschen. Die Veranstaltergemein-
schaft MSC Priental, SFG Trostberg-Kienberg und MSC 
Freilassing haben wieder alles dafür getan, dass sowohl 
die Piloten als auch Zuschauer Spannung bis zum letzten 
WP-Kilometer erleben. Die Asphalt-Profis werden ihr  
Bestes geben, um sich möglichst weit vorne zu platzieren 
und viele Punkte für die Südbayerische ADAC Rallye Meis-
terschaft und die Oberlandrunden-Rallyemeisterschaft zu 
sammeln. Start ist um 12 Uhr auf dem Gelände der Firma 
Gienger in Erlstätt. Von dort geht es auf einer Gesamt-
strecke von rund 160 Kilometern nach Traunstein über 
Oberteisendorf, Siegsdorf, Holzhausen und wieder zurück 

nach Erlstätt. Gute Zuschauerpunkte gibt es unter ande-
rem am Ortsausgang Grabenstätt Richtung Zeiering und 
am Ortsende Bergen Richtung Höring. Der Eintritt ist frei. 
Weitere Infos unter www.voralpenrallye.de.

tipps für weitere Veranstaltungen:
•	 8.	März,	8.	ADAC	Rallye	Sprint
www.sfg-trostberg.de
•	 22.	März,	1.	ADAC	Gäuboden	Rallye	Sprint
www.msc-straubing.de
•	 29.	März,	5.	und	6.	ADAC	Hutthurmer	Rallye	Sprint
www.msg-hutthurm.de
•	 5.	April,	ADAC	AMC	Miesbach	Rallye	Sprint
www.amc-miesbach.de
•	 19.	April,	ADAC	Oster	Rallye
www.asc-tiefenbach.de

 

4. Mai, Maxlrain

oldtiMERtRauMtouR
Pflichttermin für alle Oldtimerfreunde ist der 4. Mai. An 
diesem Sonntag richtet der AMC Bad Aibling bereits zum 
14. Mal die Mangfall Classic aus. Sie ist eine der bekann-
testen Oldtimerveranstaltungen in der Region und wird 
für die Südbayerische Meisterschaft des ADAC sowie die 
Bayerische und die Oberbayerische Meisterschaft für his-
torische Automobile des BMV gewertet. Ziel der rund 80 
Teilnehmer ist es, die 200 Kilometer lange Strecke nicht 
auf Geschwindigkeit, sondern möglichst konstant zu fah-
ren und etwa 20 Lichtschranken auf die Hundertstelsekun-
de genau zu passieren. In der Touristikklasse starten aber 
auch wieder Oldtimerfans, die mit ihren faszinierenden 
Automobilen durch keine Lichtschranken fahren, sondern 
stressfrei die traumhafte Landschaft erkunden. Die erste 
Etappe führt von Maxlrain in einer Schleife in nördlicher 
Richtung über Ostermünchen zurück zur Mittagspause 
nach Maxlrain. Am Nachmittag geht es dann über maleri-
sche Strecken im Chiemgau Richtung Österreich und  
zurück nach Maxlrain. Das erste Fahrzeug startet um  
10  Uhr, gegen 17 Uhr erreicht der erste Oldtimer das 
Ziel. Gute Zuschauerpunkte sind neben Maxlrain die 
Durchfahrt am Nachmittag durch Neubeuern sowie die 
spezielle Lichtschranken-Schnittkontrolle um 16.30 Uhr 
auf dem Volksfestplatz um den Preis der Stadt Bad 
Aibling. Mehr Informationen gibt es im Internet unter 
www.amc-bad-aibling.de.

tipps für weitere Veranstaltungen:
•	 12.	April,	17.	ADAC	Labertal	Historic
www.labertal-historic.de
•	 10.	Mai,	3.	ADAC	Voralpen	Historic
www.voralpenrallye.de

tiPPS

5./ 6. april, Weilheim

auto- uNd 
MotoRRadSChau
Auf zur 39. ADAC Auto- und Motorradschau des MC 
Weilheim. Am Wochenende 5./ 6. april präsentie-
ren lokale Auto- und Motorradhändler ihre topaktu-
ellen Modell-Neuheiten nebst Zubehör. „Es sind al-
le Marken vertreten, so haben die Besucher eine 
große Auswahl und können ohne lange Wege ver-
gleichen“, sagt Organisator Fritz Bentenrieder. Bei 
einer Verlosung am Sonntagnachmittag gibt es 100 
Preise zu gewinnen. Hauptgewinn ist ein Motorrol-
ler, 2. Preis ein Elektrofahrrad. Teilnehmer an der 
südbayerischen Touristikfahrt erhalten ein Gratis-
los. Die Stadt- und Hochlandhalle ist in diesem Jahr 
Etappenziel bei dem Heimatwettbewerb. Öffnungs-
zeiten am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 
17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

27. april, landshut

StaRtuP daY FÜR 
MotoRRadFaNS
Motorradfans aufgepasst! Zum Saisonstart veran-
staltet der ADAC am 27. april den StartUp Day auf 
der Fahrsicherheitsanlage in Landshut-Ellermühle. 
Aufsitzen, starten und losfahren mit Spaß, Informa-
tion und Aktion heißt es ab 11 Uhr. Die Biker erwar-
tet ein buntes Programm mit Informationen, Tipps, 
Motorrad-Shows und Gewinnspielen. Händler prä-
sentieren die neuesten Modelle und laden zu einer 
Probefahrt ein. Zwischen den Stationen kann man 
bei einer Brotzeit, Kaffee und Kuchen entspannen. 
Der Eintritt ist frei.

Warm-up zum Saisonstart am 27. april beim 
adaC in landshut-Ellermühle. 

RallYE

oldtiMER
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technik für die Männer, 
Kultur für die Frauen
Das zweite Oktoberwochenende ist im Jahreskalen-
der des KC Eggenfelden dick markiert. Denn genau 
an diesem Wochenende findet seit mittlerweile 
zwölf Jahren der beliebte Clubausflug „in Sachen 
Technik und Kultur“ statt, sprich: Technik für die 

Männer, Stadt- und Themenfüh-
rungen für die Frauen. So ist für 
jeden der rund 40 Teilnehmer was 
dabei. Das jeweils drei- bis viertä-
gige Programm arbeitet der Vor-
sitzende Richard Huber bereits 
Monate vorher aus. Dazu gehören 
die Routenplanung für die Busrei-
se, Hotels für die Übernachtungen 
und das Ausflugs-Programm.  
Huber überlässt dabei nichts dem 
Zufall und fährt die Route zuvor 
selber ab. Steht alles fest, werden 
die Einladungen verschickt, dann 
Appetit auf die bevorstehende Ex-
kursion gemacht. Das passiert an 
einem Clubabend mit Programm-
vorstellung und Präsentation der 
Highlights. „Natürlich ist das mit 
Arbeit verbunden, aber das Club-
leben wird dadurch belebt und der 
Zusammenhalt gestärkt“, erklärt 

der 61-Jährige. Mittlerweile gilt der Clubausflug des  
KC Eggenfelden schon als Geheimtipp, auch Nicht-
Mitglieder melden sich an. 

Mitglieder-interessen 
waren die ideengeber
Wie kam Huber überhaupt auf das Motto „Technik 
und Kultur“? „Ich bin selbst Technikfan. Und da es 
in unserem Club viele technikinteressierte Mitglie-
der gibt, kam mir die Idee mit der Exkursion“, er-
zählt Huber und ergänzte den Technik-Teil mit ei-
nem speziellen Damenprogramm. Ziele waren be-
reits die Harzer Schmalspurbahn in Wernigerode, 
das  Audi-Werk in Ingolstadt, das Dampflokwerk in 
Meiningen und die Käsbohrer Fahrzeugwerke in 
Ulm. In diesem Jahr geht es Richtung Baden-Würt-
temberg. Mehr wird aber noch nicht verraten...

oRtSClub-JubiläEN

Mitte November trafen sich die Mitglieder des auto-
mobil Clubs München, um das 110-jährige Vereins-
jubiläum gebührend zu feiern. Stellvertretend für 
den adaC Südbayern überbrachte Vorsitzender  
dr. august Markl (r.) die herzlichsten glückwünsche 
und überreichte aCM-Präsident Röhrner eine  
urkunde sowie eine zweckgebundene geldspende  
für die Clubkasse. 

glückwunsch auch dem aMC Kempten: Zum 90-jähri-
gen gründungsjubiläum gratulierte adaC Südbayern 
Vorstandsmitglied, Josef Kaspar (r.), dem 1. Vorsit-
zenden, Karl baptist. in geselliger Runde ließ bap-
tist die lange historie des traditionsvereins Revue 
passieren.

adaC touRiSMuSPREiS 2014 
gEht iN dEN ChiEMgau
Das „Aschauer Bankerljahr“ der Tourist Info Chiem-
gau ist der Gewinner des ADAC Tourismuspreises 
2014. Die Idee: 150 originell gestaltete Themen-
bänke in und um Aschau laden zum Verweilen und 
Erholen ein. Sie wurden von Vereinen, Betrieben 
und Privatpersonen gestaltet und stellen das baye-
rische Traditionsbewusstsein zeitgemäß, teilweise 

mit origineller Selbstironie dar. Zehn Bankerl-Stati-
onen mit herrlichem Blick auf die Kampenwand und 
das Aschauer Tal bilden den „Boarischen Entschleu-
nigungsweg“, der als „handyfreie Zone“ ausgewie-
sen ist. An den Bankerln finden abwechselnd Kul-
tur-Veranstaltungen unter einem bestimmten Motto 
statt. Zweiter wurde das Projekt „Fass-Nacht in 

Pleinfeld“. Gästen des Waldcampingplatzes am 
Brombachsee im fränkischen Seenland bietet das 
Projekt eine komfortable Übernachtungsmöglich-
keit in finnischen Schlaffässern. Den dritten Platz 
belegte der „Wandervideoblog Frankenwald“. Das 
Online-Videoprojekt stellt den Frankenwald humor-
voll als vielseitige Wanderdestination dar. Mehr  
Infos unter www.adac.de/tourismuspreis-bayern.

oRtSClubS uNtERWEgS
Clubausflüge sind ein unvergessliches ge-
meinschaftserlebnis. Viele oCs im adaC Süd-
bayern organisieren tolle touren zu lohnens-
werten Zielen. in einer Serie stellt oc mobil die 
schönsten ausflüge als anregung und tipp für 
andere Clubs vor. 

allgEMEiNES

tolle Stimmung: beim Clubausflug des KC Eggenfelden vergangenes Jahr ging es zur harzer Schmalspurbahn 
nach Wernigerode. 
 

Fo
to

: B
er

ge
r

die Vorsitzenden des adaC Nord- und Südbayern, herbert behlert (l.) 
und dr. august Markl (3.v.l.) überreichten dem leiter der tourist info 
aschau, herbert Reiter (r.) und aschaus bürgermeister Werner Weyerer 
(2.v.l.) den adaC tourismuspreis 2014. unter den gratulanten waren 
unter anderen ilse aigner (M.), bayerische Staatsministerin für Wirt-
schaft und Medien sowie der geschäftsführer der bayern tourismus 
Marketing gmbh, dr. Martin Spantig (2.v.r.).
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So ERREiChEN SiE diE 
adaC SPoRtabtEiluNg

Robert Stadler, Sportsekretär
Tel.: 089 5 19 51 10
E-Mail: robert.stadler@sby.adac.de

Christian götzenberger, 
Automobilsport, Gauveranstaltungen,
Förderprojekte
Tel.: 089 5 19 51 16
E-Mail: christian.goetzenberger@sby.adac.de

Ernst Rode, Material- und Gerätelager,
Oldtimer, Tourensport, 
Touristikfahrt und Sportabzeichen
Tel.: 089 5 19 51 17
E-Mail: ernst.rode@sby.adac.de

Nadja hafner, Motorradsport, 
Sportwarte Motorrad
Tel.: 089 5 19 51 18
E-Mail: nadja.hafner@sby.adac.de

oliver Kürschner,  
Jugendsport und Lizenzen
Tel.: 089 5 19 51 13
E-Mail: oliver.kuerschner@sby.adac.de

Franziska Merkl, Automobil-/ Kartsport,  
Sportwarte Automobil
Tel.: 089 5 19 51 20
E-Mail: franziska.merkl@sby.adac.de

Claudia Kuchler, Ortsclubbetreuung,
Seminarwesen und Trainerausbildung
Tel.: 089 5 19 51 21
E-Mail: claudia.kuchler@sby.adac.de

baSiSWiSSEN FÜR NEu gEWähltE 
VoRStaNdSMitgliEdER 
Am 26. März 2014 findet von 18 bis 21 Uhr ein allge-
meines Informationsgespräch im ADAC Südbayern für 
neu  gewählte OC-Vorsitzende und Sportleiter statt. In-
halte sind die Grundstrukturen des ADAC, die geringe 
Bürokratie im Vereinsleben und das Basiswissen in der 
Sportlogistik. Gleichzeitig soll der persönliche Kontakt zu 
den direkten Ansprechpartnern im Haupt- und Ehrenamt 
hergestellt werden. Interessenten melden sich bitte bald-
möglichst in der Sportabteilung an. Für Fragen steht  
Ihnen Claudia Kuchler gerne zur Verfügung.

iNFo 2014 liEgt bEi 
Alle 4500 oc mobil-Empfänger erhalten beigelegt ihr 
persönliches „Info 2014“ mit vielen interessanten  
Daten und Fakten im neuen Layout. Alle Ortsclubs er-
halten fünf Broschüren zur Verteilung an ihre Club-
Adresse. Bei Bedarf können gerne zusätzliche Exem-
plare in der Sportabteilung 
bestellt werden. Senden Sie 
einfach eine E-Mail mit der 
gewünschten Stückzahl an 
sport@sby.adac.de.

bitte beachten Sie den 
Sonderdruck des Ju-
gend- und Sportför-
derprogramms mit 
leitbild des adaC 
Südbayern, der die-
ser ausgabe beiliegt.

oRtSClub aKtiV

adaC tRaiNER-SEMiNaRE
In der Ausbildungs-Reihe werden aktuell  
folgende Module angeboten:

S2 (Modul 1, 30 lEhREiNhEitEN)  
• Gruppe Vierrad
   9.-10. Mai  Theorie,  
  Großraum München
   21. Juni  Praxis, 
  Neuötting
• Gruppe Zweirad
   16.-18. Mai  Theorie + Praxis, 
  Warching

Mit erfolgreichem Abschluss nach 60 Lehrein-
heiten erhalten Sie dann bereits Ihre dmsj-
Junioren-Trainer-Lizenz. Alle S1-Teilnehmer 
aus 2014 erhalten automatisch eine persön-
liche Einladung. S1-Teilnehmer aus den Vor-
jahren, die die Ausbildungsserie fortsetzen 
möchten, nehmen bitte mit Claudia Kuchler 
für die Anmeldung Kontakt auf.

bereits zum 20. Mal startete vom 17.–19. Januar in ismaning die erfolgreiche trainer-ausbildungsserie 
mit 20 teilnehmerinnen und teilnehmern aus vier Sportarten. 30 lehreinheiten in zweieinhalb tagen 
haben die Neulinge unter leitung von andreas Nerbl (2.v.r.) und Winfried bayer absolviert.

allES ÜbER SPoRt-
auSZEiChNuNgEN
Ewald-Kroth-Medaille in Gold, Sportab-
zeichen, Goldene Gau-Ehrennadel und 
viele andere –  jeder hat schon davon 
gehört, weiß jedoch weder, für welche 

Verdienste sie verliehen werden, noch wie 
man sie beantragen kann. Eine Hilfestel-
lung bietet die neue kompakt zusammen-
gefasste Broschüre „ADAC Auszeichnun-
gen“ mit vielen Informationen und Erklä-
rungen. Anzufordern bei Claudia Kuchler. 

Sonderbeilage

Februar 2014 

ADAC Sonderbeilage

das ortsclub – Jugend – und           Sportförderprogramm des adaC Südbayern e.V.

2014
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aMbulaNZdiENSt 
hilFt WEltWEit
Eine schwere Verletzung im Ausland ist der Alptraum ei-
nes jeden Reisenden. Der größte Wunsch ist es dann, in 
einer deutschen Klinik versorgt zu werden. Gut, wenn 
man als ADAC PlusMitglied auf den Ambulanzdienst des 
Clubs vertrauen kann. Seit Gründung 1973 wurden  über 
330 000 Erkrankte und Verletzte nach Hause geholt. 

Verlässlichkeit, Kompetenz 
und leistung
Heute gilt der ADAC Ambulanzdienst als eines der bedeu-
tendsten europäischen Unternehmen für weltweite Kran-
kenrücktransporte. Jährlich werden mehr als 50 000 Pa-
tienten betreut und rund 15 000 Krankenrücktransporte 
am Boden und in der Luft durchgeführt. Neben der flie-
genden Crew beschäftigt der ADAC Ambulanzdienst über 
100 Mitarbeiter, darunter Ärzte, Rettungssanitäter und 
Rettungsassistenten. Der Ambulanzdienst organisiert in 
einem Notfall den kompletten Bett-zu-Bett-Transport. 
ADAC Ärzte – in der Regel mit muttersprachlichem Hin-
tergrund – klären die medizinischen Fragen mit den be-
handelnden Ärzten vor Ort. Hochqualifiziertes Begleit-
personal garantiert eine optimale Versorgung während 
des Transports. Auch für Angehörige wird die komplette 

oRtSClub PiNNWaNd

Stand: 06.02.2014

Weitere Hinweise auf www.adac.de/sport-sby Sport in Südbayern Fahrerlizenzen

Automobil/Kart Motorrad
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Clubsport
Nationaler DMSB Sport, R 200, DMSB-SL

C-Lizenz

 28,- Euro
 (53,- Euro für Nichtmitglieder)

 C-Lizenz an Teilnehmer ausgeben
 Antragsformular in die ADAC Sportabteilung senden

 28,- Euro 
 (53,- Euro für Nichtmitglieder)

 C-Lizenz an Teilnehmer ausgeben
 Antragsformular in die ADAC Sportabteilung senden

Clubsport

VA-Ausweis
 25,- Euro 
 (35,- Euro für Nichtmitglieder)

 VA-Ausweis an Teilnehmer ausgeben
 Antragsformular in die ADAC Sportabteilung senden

 25,- Euro 
 (35,- Euro für Nichtmitglieder)

 VA-Ausweis an Teilnehmer ausgeben
 Antragsformular in die ADAC Sportabteilung senden
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Nationaler DMSB Sport, R 200, DMSB-SL

Tageslizenz
 18,- Euro

 Keinen Ausweis/Lizenz an Teilnehmer
 Antragsformular in die ADAC Sportabteilung senden

 25,- Euro

 Keinen Ausweis/Lizenz an Teilnehmer
 Antragsformular in die ADAC Sportabteilung senden

Unser Tipp: Sparen Sie Geld und bestellen Sie Ihre C-Lizenz im Online-System des DMSB auf https://mein.dmsb.de/
2 Wochen Bearbeitungszeit sind einzurechnen!

C-Lizenz und Tageslizenzen/VA-Ausweise – VOR ORT   2014

WiChtigE 
iNFoS Zu 
dMSb-
liZENZEN

Betreuung und Reiseorganisation einschließlich der per-
sönlichen Begleitung von Minderjährigen abgewickelt. 
Falls notwendig, werden darüber hinaus verschreibungs-
pflichtige Medikamente versandt sowie die Überführung 
an den Heimatort im Todesfall organisiert. In Europa und 
den USA arbeitet der Ambulanzdienst eng mit den ADAC-

bei schweren Erkrankungen organisiert der adaC ambulanzdienst den transport in eine heimische Klinik.
 

ClublEiStuNgEN
iM ÜbERbliCK

bitte beachten! in der 
Übersicht finden Sie 
wichtige informa- 
tionen zu den C- und  
tageslizenzen sowie 
den Va-ausweisen 
des dMSb für 2014. 
Fragen beantwortet 
oliver Kürschner.

eigenen Notrufstationen zusammen. Hier stehen deutsch-
sprachige Mitarbeiter zur Verfügung, die bestens mit den 
Gegebenheiten und Anlaufstellen vor Ort vertraut sind. 
Weitere Informationen im Internet unter www.adac.de, 
Rubrik „Info, Test und Rat“, Menüpunkte „ADAC im Ein-
satz“ und „Ambulanz Service“.



ocmobil 1/2014   11

oRtSClub aKtiV

bahNSPoRt oPENiNg
Eine der optisch wohl spektakulärsten Motorsport-Arten 
ist der Bahnsport. Vom Start bis ins Ziel wird mit seitlich 
versetztem Hinterrad über eine Oval-Strecke gedriftet – 
ohne Bremse! Damit sich interessierte Fahrer der Junio-

renklassen A, B und C sowie Fahrer bis 25 Jahre mit B-
Lizenz optimal auf die neue Saison vorbereiten können, 
veranstaltet der ADAC Südbayern in Zusammenarbeit mit 
dem AC Landshut das Bahnsport Opening am Wochenen-
de 22./ 23. März in der One Solar Arena Landshut-Eller-
mühle. Auf dem Programm steht nicht nur das Arbeiten 
mit dem Motorrad, sondern auch eine theoretische Schu-
lung. Qualifizierte Instruktoren geben Antworten auf 
Fragen wie: „Welchen Einfluss haben Veränderungen in 
der Haltung auf die Fahrweise?“, „Wie trainiere ich rich-
tig und effektiv?“, oder „Wie behebe ich Maschinen- und 
Fahrwerksprobleme?“ Darüber hinaus lernen die Teilneh-
mer, wie sie ihr fahrerisches Können intensivieren und 
verbessern können. Zudem wird für Kinder zwischen 
sechs und zehn Jahren, die gerne einmal ein Motorrad 
unter fachkundiger Anleitung fahren wollen, ein Schnup-
pertraining angeboten. Anmeldung spätestens bis Frei-
tag, 14. März. Weitere Informationen sowie die Aus-
schreibung und das Anmeldeformular stehen im Internet 
unter www.adac.de/sport-sby, Rubrik „Motorrad“,  Menü-
punkte „Bahnsport“ und „Bahnsport Opening“ zum 
Download bereit.

MiNibiKE-SChNuPPERKuRSE
Der Traum vieler Kinder ist es, auf einem richtigen Motor-
rad Rennsport-Luft zu schnuppern. Aber wie können El-
tern ihrem Nachwuchs diesen Wunsch erfüllen? Wo kann  
man fahren? Und wo gibt es jemanden, der es den Kids 
beibringt? Bei einem Minibike-Schnupperkurs! Am 27. 
april und 18. Mai gibt der Automobil-Club München 
von 1903 interessierten Kindern und Jugendlichen zwi-
schen acht und 14 Jahren im Motopark Memmingen die 

auFbEWahRuNgSFRiStEN 
bEaChtEN
Vereine sind nach dem Steuer- und Handelsrecht zur 
Buchführung sowie zur Aufbewahrung der Unterlagen 
verpflichtet. Zehn Jahre lang sind Bücher und Aufzeich-
nungen, Inventare, Jahresabschlüsse, Bilanzen und Bu-
chungsbelege, die Eröffnungsbilanz sowie Arbeitsanwei-
sungen und Organisationsunterlagen aufzubewahren, die 
zum Verständnis erforderlich sind. Sechs Jahre gelten bei 
empfangenen Handels- und Geschäftsbriefen und Kopien 
versandter Handels- und Geschäftsbriefe. Achtung!  
Fristen können sich verlängern, wenn Besonderheiten 
vorliegen wie beispielsweise ein laufendes Gerichts- oder 
Einspruchsverfahren oder die Steuererklärung verspätet 
abgegeben wurde. Ein Merkblatt zu den Aufbewahrungs-
fristen gibt es bei der Industrie- und Handelskammer für 
München auf der Internetseite www.muenchen.ihk.de. 
Bitte Stichwort „Aufbewahrungsfristen“ ins Suchfeld ein-
geben. 

hElMabNahME bEi 
MotoRRaduNFällEN – 
Ja odER NEiN?
Ein Motorradfahrer rutscht in der Kurve weg und ist ver-
letzt – ein Szenario, das auch in Ortsclub-Veranstaltun-
gen durchaus vorkommen kann. Zwar sind Ausrichter bei 
offiziellen Wettbewerben oftmals verpflichtet, einen Sa-
nitätsdienst in Bereitschaft zu halten. Doch wer hilft, 

oC-PRaXiS
wenn der Unfall beim Training passiert? Welche Erste-
Hilfe-Maßnahmen sind dann zu ergreifen? Und vor allem 
stellt sich die Frage: Helm ab oder nicht? Bei Bewusstlo-
sen muss der Kopfschutz runter – so schnell wie möglich! 
Denn wenn die Atemwege verlegt sind, droht der Betrof-
fene in kürzester Zeit zu ersticken. 

die Einhelfer-Methode 
Die Angst, in solchen Situationen etwas falsch zu machen, 
ist also unbegründet. Ist der Verunglückte bei Bewusst-
sein, sollte man ihm beim Abnehmen 
des Kopfschutzes behilflich sein. Wie 
nimmt man den Helm fachgerecht ab? 
Zunächst sollte man das Visier öffnen 
und eine eventuelle Brille abnehmen. 
Danach den Kinngurt öffnen und den 
Helm bis zur Hälfte des Kopfes abzie-
hen. Dann umfasst eine Hand den Hin-
terkopf zur Stabilisierung der Halswir-
belsäule, mit der anderen Hand zieht 
man den Schutzhelm ganz ab. Danach 
folgt die Atem- und Pulskontrolle und 
die Lagerung in die stabile Seitenlage. 
Darüber hinaus gibt es ein Verfahren 
im Zweier-Team. 

Egal, ob als Einzelner oder zu 
zweit: Trainieren kann man die fachge-
rechte Helmabnahme in den Erste-Hilfe-Kursen von ADAC 
gelbhilft. Die Teilnehmer üben die Technik, bis jeder 
Handgriff sitzt. Kursinhalte sind aber auch die Herz-Lun-
gen-Wiederbelebung, Wundversorgung und viele weitere 
lebensrettende Erstmaßnahmen am Unfallort. Informa-
tionen und Termine unter Tel.: 0800 2 19 22 22 (gebüh-
renfrei) sowie www.adac-gelbhilft.de.

Wie funktioniert die helmabnahme? in den Erste-hilfe-Kursen von adaC gelbhilft wird es demonstriert.

JugENdSPoRt

Fit für die Saison: beim bahnsport opening des 
adaC Südbayern wird man optimal  vorbereitet. 

JEtZt 

aNMEldEN!
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oRtSClub aKtiV

NaChRuF

oRtSClub-JubiläEN
90 Jahre KC Eggenfelden, 12.4.
40 Jahre MSC Freyung, 8.3.

MotoCRoSS-SChulE
Früh übt sich, wer mit dem Motorrad über den Gelände-
parcours jagen will. Der beste Ort dafür ist die Motocross-
Schule des ADAC Südbayern. Von 11. bis 13. april wird 
ein Basislehrgang angeboten: Die kleinen Teilnehmer auf 

JÜRgEN SChWab VERStoRbEN
Im Alter von 66 Jahren ist der langjährige Vorsitzende 
des Motorsport-Clubs Alt-Neuötting, Jürgen Schwab, un-
erwartet verstorben. Für seine ehrenamtlichen Aufgaben 
waren ihm keine Mühen und kein persönlicher Einsatz zu 
groß. Er engagierte sich vorbildlich für den Turniersport, 
den er bundesweit gefördert und geprägt hat. So war er 
unter anderem Fachberater für den Motorrad- und Auto-
mobil-Turniersport im ADAC Südbayern und ADAC e.V. 
sowie Ausrichter und Schiedsrichter von Bundesturnieren 
im Turniersport. Für seine besonderen Verdienste wurde 
er bereits 1997 mit der höchsten Auszeichnung des ADAC 
Südbayern, der ADAC Ehrennadel in Gold mit Brillanten, 
gewürdigt.     iMPRESSuM

Wer Motorsport-luft schnuppern will, kommt in die Motocross-Schule des adaC Südbayern. 

JEtZt 

aNMEldEN!

Möglichkeit, erste Schritte im Motorradsport zu machen. 
Erfahrene Instruktoren unterrichten sie in der Handha-
bung von Minibikes und geben wertvolle Tipps. Bei Gefal-
len und Eignung dürfen die Nachwuchsfahrer dann an 
den weiterführenden Minibike-Trainings des ACM teil-
nehmen, um sie für den Einstieg in den ADAC Minibike 
Cup vorzubereiten. Weitere Informationen, die Ausschrei-
bung und Trainingstermine gibt es im Internet unter 
www.ac-muenchen.de, Rubrik „Jugendsport“.

50-ccm- und 65-ccm-Maschinen trainieren auf der Stre-
cke des CMF Essenbach, die Crosser auf 85-ccm- und 
125-ccm-Maschinen auf dem Gelände des MSC Freisinger 
Bär. Es steht aber nicht nur das Arbeiten mit dem Motor-
rad, sondern auch eine theoretische Schulung auf dem 
Programm. Qualifizierte Instruktoren bringen den Teil-
nehmern die richtige Fahrtechnik bei und sichten gleich-
zeitig ambitionierte Fahrer für das Individualtraining. 
Jeder zwischen sechs und 18 Jahren kann mitmachen und 
spektakulären Motorsport erleben. Mitzubringen sind ein 
homologiertes Motorrad und eine eigene komplette  
Motocross-Bekleidung. Weitere Informationen und die 
Ausschreibung gibt es im Internet unter www.adac.de/
sport-sby, Rubrik „Motorrad“, Menüpunkte „Motocross“ 
und „MX Schule“.

Rennsport-luft schnuppern bei den aCM Minibike-
Schnupperkursen im Motopark Memmingen.
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gEbuRtStagE 
75 Jahre hans Matuschek, 20.3. 

  Sportleiter AC Trostberg

70 Jahre ludwig dietl, 1.4. 

  Sportleiter MSC Bayerischer Rigi 

  Hohenpeißenberg

65 Jahre georg ganjon, 13.3.

  Sportleiter MSC Straubing

  Michael Freutsmiedl, 12.4.

  Vorsitzender AC Trostberg

60 Jahre Franz osterried, 10.5.

  Sportleiter MSC Roßhaupten

50 Jahre Josef baumgartner, 13.3.

  Jugendleiter KC Eggenfelden

  Eva Emberger, 22.3.

  Vorsitzende AMC Haunstetten

  anton Jilg, 24.3.

  Sportleiter AMC Gablingen

  Josef Mayr, 5.4.

  Vorsitzender MSC Peiting

30 Jahre Michael Varga, 6.5.

  Jugendleiter MV Warching

Foto: Osti/ ACM


