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Kommunikation 

Premiere:  Digitale  Pressekonferenz
ADAC Experten informieren im Videostream zur Pfingstreise in Zeiten von Corona

Der Medientermin zur Pfingstreise in Bay-

ern ist jedes Jahr gut besucht. Aufgrund 

der Corona-Situation gaben die Experten 

des ADAC Südbayern ihre Reisetipps dies-

mal im Video-Stream. Schon bei der An-

kündigung des Termins zeigten sich erste 

Vorteile: Während sich die Einladung sonst 

auf Münchner Redaktionen beschränkte, 

konnte die Kommunikationsabteilung Me-

dienvertretern in ganz Südbayern die Teil-

nahme anbieten. 

Am 25. Mai um Punkt 11 Uhr öffnete sich 

der virtuelle Konferenzraum. Medienver-

treter von Kempten bis Passau hatten sich 

eingeloggt. Verkehrsexperte Alexander 

Kreipl gab anhand der eingeblendeten 

ADAC Staukarte eine Verkehrsprognose ab 

und blickte an die bayerischen Grenzen. 

Reiseexpertin Heike Kaufmann gab ei-

nen Überblick über die spezielle Situation 

in den Urlaubsdestinationen, was es dort 

zu beachten gibt und empfahl das prak-

tische ADAC Masken-Pickerl-Packerl als 

idealen Begleiter für den Österreich-Ur-

laub nach der vollständigen Grenzöffnung. 

Von einem Comeback des klassischen Au-

tourlaubs sprach der Leiter des Mitglied-

schafts-Managements Markus Kreuzer 

und erklärte, wie der ADAC Mitgliedern 

speziell in Zeiten von Corona hilft. 

Über die Chat-Funktion konnten die Teil-

nehmer ihre Fragen stellen und wurden 

für das direkte Gespräch live zugeschal-

tet. Fazit nach dem gut 45-minütigen Me-

dientermin im Live-Stream: Die Experten 

konnten über ihre Themen in kompakten 

Statements informieren, in der Fragenrun-

de war ein direkter Austausch möglich, die 

Technik funktionierte einwandfrei bei sta-

biler Internetverbindung und einer noch 

nie dagewesenen Reichweite.

Das Format hat sich 

super bewährt

 Kurzum: Das Format kam hervorragend 

an und wird für den ADAC Südbayern 

während, aber auch sicherlich nach der 

Corona-Krise ein weiterer, wichtiger Kanal 

für die externe Kommunikation sein.

Corona macht‘s nötig und möglich: Am 25. Mai fand der erste digitale Medientermin in der Geschichte des ADAC Südbayern statt. Diesen ermöglichten 

(v.l.) Yasin Özer (Technik), Verkehrsexperte Alexander Kreipl, Moderator Rudi Vogler, Reise-Expertin Heike Kaufmann, Mitgliedschaftsmanager Markus 

Kreuzer und Natalie Lex (Organisation und Chat).

>> Hier geht‘s zum Mitschnitt des 

Live-Streams der Pressekonferenz

Bitte die Wiedergabe-Qualität auf 1080 p (HD) stellen! <<

https://www.youtube.com/watch?v=oQrDM3lksbM&feature=youtu.be
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Verkehr, Technik, Umwelt

Tipps gegen den  Verkehrskollaps 
ADAC hilft, um den Ansturm von Ausflüglern und Urlaubern in Bodenmais in Griff zu kriegen

Die Gemeinde Bodenmais zählt mit über 

700.000 Übernachtungen pro Jahr zu 

den bekanntesten und beliebtesten Ur-

laubsorten im Bayerischen Wald. Seit 

den Lockerungen der Corona-Beschrän-

kungen und den zeitgleich geltenden 

Reisewarnungen fürs Ausland stößt der 

Ort beim Ausflugsverkehr jedoch jetzt 

an seine Grenzen. Gemeinsam mit dem 

ADAC Südbayern sucht man nun nach 

pragmatischen Lösungen gegen über-

füllte Parkplätze und Mega-Staus auf 

den Zu- und Abfahrtswegen zu den Wan-

derparkplätzen. 

Am Pfingstmontag ging vor allem auf 

der Straße zu den Rißloch-Wasserfällen 

gar nichts mehr. Aber auch in Richtung 

Großer Arber oder Silberberg war alles 

ziemlich dicht. „An verlängerten Wo-

chenenden und in den Ferien mit schö-

nem Wetter kommt es in Bodenmais 

häufiger zu problematischen Situatio-

nen“, schildert Marco Felgenhauer, Ge-

schäftsführer der Bodenmais Tourismus 

& Marketing GmbH (BTM). „Wenn es 

sehr viele Übernachtungsgäste und Ta-

gesausflügler in die Natur zieht, wird der 

Platz an den Wanderparkplätzen sehr 

knapp. Dies führt wiederum dazu, dass 

sich Rückstaus bilden, gefährliche Ver-

kehrssituationen entstehen und Falsch-

parker für Ärger bei Anwohnern sorgen“, 

beschreibt Felgenhauer die Situation. 

Bürgermeister Joachim Haller ergänzt: 

„Wir freuen uns ja über die Beliebtheit 

unseres Ortes und unserer Region. Je-

doch brauchen wir nun Lösungen, um 

dem Ansturm Herr zu werden.“ Denn 

eines wollen Felgenhauer und Haller un-

bedingt vermeiden: „Dass wir Straßen 

sperren müssen und Menschen, die raus 

in die Natur möchten, ihren Freizeitakti-

vitäten nicht nachkommen können.“ 

ADAC Südbayern sogt für 

schnelle Lösungsvorschläge

Deswegen hat die BTM die Verkehrsex-

perten des ADAC Südbayern, Alexan-

der Kreipl und Bernd Emmrich, um 

eine Einschätzung und pragmatische 

Lösungsvorschläge gebeten, die schnell 

umgesetzt werden können. Die Aus-

gangssituation von Bodenmais sowie  

die ADAC Verkehrsanalyse bzw. Ad hoc-

Maßnahmen zur Linderung der Situation 

finden Sie hier.

Langfristig braucht es ein 

touristisches Verkehrskonzept

Aufgrund der touristischen Prognosen 

und der verkehrstechnischen Begeben-

heiten sieht der ADAC Südbayern mit-

tel- und langfristig allerdings nur eine 

Lösung: „Eine Tourismus-Hochburg wie 

Bodenmais mit derart vielen Tages- und 

Urlaubsgästen braucht gerade für die 

Hauptsaison ein schlüssiges und flüssi-

ges Verkehrskonzept“, empfehlen Kreipl 

und Emmrich. „Das sorgt dafür, dass die 

Beliebtheit des Ortes noch weiter steigt. 

Und dies lässt sich zudem auch werbe-

technisch gut vermarkten.“

Nichts ging mehr in Bodenmais am Pfingstmontag: Vor allem auf der Zufahrt zum Parkplatz Rißloch-Wasserfälle kam es zu chaotischen Zu-

ständen. Deswegen war der Rat von ADAC Experten Alexander Kreipl gefragt (linkes Bild im Interview der BR Abendschau).

Hier geht es zum Beitrag in der Abendschau des Bayerischen Rundfunks

https://presse.adac.de/regionalclubs/suedbayern/ansturm-auf-bodenmais-adac-gibt-tipps-gegen-den-verkehrskollaps.html
https://www.br.de/mediathek/video/abendschau-der-sueden-12062020-parknot-am-friedhof-corona-und-die-choere-unterwasserwelt-av:5ea195f9a6bad100133b713e
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Unser Clubmagazin

Camping im  Abenteuerland 
Mit dem Regionalmagazin Bayern der ADAC MotorWelt an die schönsten Plätze im Freistaat

Keine Frühstückszeiten, an die man sich 

halten muss, völlige Freiheit und Unabhän-

gigkeit, reisen, wohin und solange man will: 

Diesen Traum erfüllen sich immer mehr Ur-

lauber und haben schon lange vor Corona 

Camping als ihre große Leidenschaft ent-

deckt. Camping boomt, in Zeiten der Pan-

demie noch mehr. Passend dazu haben wir 

im Regionalmagazin der ADAC MotorWelt 

das „Camping-Traumland Bayern“ zum Titel 

gewählt. In der neuen Ausgabe werfen wir 

einen spannenden Blick hinter die Kulissen 

eines oberfränkischen Luxus-Wohnmobil-

herstellers. Wir erzählen die Geschichte 

eines 27-jährigen Globetrotters, der – ganz 

ohne Luxus – mit einem ehemaligen Funk-

wagen der Feldjäger mit Tarnanstrich seine 

Campingabenteuer erlebt und stellen Ih-

nen zwei Start-up-Gründer aus dem unter-

fränkischen Wiesenbronn vor, die für das 

leidige Problem der Beladung die passende 

Lösung gefunden haben. Und wir haben für 

Sie die besten, ADAC-prämierten Plätze in 

Bayern ausgesucht. Natürlich darf in einer 

Sommerausgabe das Thema Stau nicht feh-

len. Auf der Bayernkarte in der Heftmitte 

finden Sie die anfälligsten Autobahnen und 

wir geben Ihnen fünf wertvolle Tipps, wie 

Sie sich auf Ihrer nächsten Urlaubsfahrt 

vielleicht nicht in die Blechlawine einreihen 

müssen. 

Thema Radfahren im Hauptheft

Das Hauptheft hat Radfahren zum Titelthe-

ma gemacht. In der Aufmacherstory geht 

es darum, wie ein Miteinander von Rad, 

eBike und dem Auto in Städten funktionie-

ren kann. Als prominentes Duo sind dieses 

Mal die Tatort-Kommissare Adele Neuhau-

ser und Harald Krassnitzer dabei. Und 

Ralf Schuhmacher spricht darüber, wie er 

als Teamchef der ADAC Formel 4 den Nach-

wuchs fördert. Das wie immer im bewähr-

ten Mix aus Reportagen, Interviews, Tipps 

und Services.

Die neue ADAC MotorWelt mit Ihrem Regionalmagazin gibt es in allen ADAC Geschäftsstellen 

und Reisebüros sowie in den Fahrsicherheitszentren und in allen teilnehmenden Netto- und 

EDEKA-Filialen. Nutzen Sie den Abholort-Finder unter adac.de/motorwelt
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Staustrecken  

des Sommers 
���� summierten sich die Staulängen im Freistaat 

auf insgesamt rund ���.��� Kilometer. Welche 

Autobahnen – vorausgesetzt, die  

Corona krise flaut ab – besonders betroffen sein  

werden, haben wir in unserer Staukarte ����  

für Sie zusammengestellt

Fünf Tipps gegen den Stau

›› Reiseplanung Informieren Sie sich über die Fahrtstrecke! Tipp: Mit ADAC 

Maps können Sie Ihren Weg zur Urlaubsdestination gründlich planen. 

›› Straßenkarten Navigationsgeräte sind praktische Wegweiser. Trotzdem  

sollten Sie geeignetes Kartenmaterial beispielsweise zum Umfahren von Stau-

ungen parat haben. Das ADAC Tourset enthält Straßenkarten und viele  

weitere hilfreiche Informationen. 

›› Aktuelle Verkehrslage Informieren Sie sich vor Reiseantritt über die  

aktuelle Verkehrslage.

›› Pausen Sind Stau oder zäher Verkehr auf Ihrer Strecke gemeldet? Nutzen Sie 

die Zeit für eine Rast. Ansonsten spätestens nach zwei Stunden Pause machen! 

›› Bei Stau Verlassen Sie die Autobahn nur bei einer Vollsperrung. Nicht  

empfehlenswert ist eine Umfahrung auf einer Alternativroute, die das Navi  

vorschlägt. Häufig sind die Ausweichstrecken sehr schnell überlastet.

Den ADAC Routenplaner und viele weitere hilfreiche Tipps gibt es unter 
adac.de, Rubriken „Verkehr“ und „Reise & Freizeit“

Auf dem Weg  
in den Urlaub und 
zurück wird es eng 
auf den bayeri-
schen Autobahnen
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In der MotorWelt Bayern, die es seit 4. Juni für Mitglieder zum Abholen gibt, auch mit den 

Sommerbaustellen und den Stauschwerpunkten des Jahres beschäftigt.

https://www.adac.de/der-adac/motorwelt/das-clubmagazin/?redirectId=quer.mwe.motorwelt
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Touristische Projekte – Motorsport & Ortsclubs

ADAC unterstützt  Tourismusbranche  
Die Corona-Krise hat dramatische Auswir-

kungen auf den Tourismus, insbesondere 

in Bayern – dem Urlaubsland Nummer 1 

in Deutschland. Viele Betriebe stehen am 

Rande ihrer wirtschaftlichen Belastbarkeit. 

„Zwar gibt es partielle Lockerungen, ein ge-

nauer Zeitplan für eine vollständige Rück-

kehr in die Normalität steht jedoch noch 

aus. Deshalb fordern wir eine klare Perspek-

tive für die Tourismusbranche im Freistaat“, 

betont Karlheinz Jungbeck, Vorstand für 

Tourismus im ADAC Südbayern. Mit dieser 

Forderung nimmt Jungbeck Bezug auf das 

von ihm als Vorsitzender des Tourismus-

ausschusses im Wirtschaftsbeirat Bayern 

gemeinsam mit führenden Repräsentanten 

der bayerischen Tourismuswirtschaft erar-

beitete Positionspapier, das Bayerns Touris-

mus zügig zu alter Stärke zurückführen soll. 

Bedeutender Wirtschaftsfaktor in Bayern

Der Großteil der bayerischen Bevölkerung – 

ob als Arbeitgeber, Arbeitnehmer oder als 

Gast vor der eigenen Haustüre – profitiert 

laut ADAC mittelbar oder unmittelbar von 

der touristischen Infrastruktur. So sind im 

Freistaat zum einen mehr als 500.000 Ar-

beitsplätze mit dem Tourismus verbunden, 

die nicht verlagerbar sind und großteils 

auch die Wettbewerbsfähigkeit in struktur-

schwachen Regionen stärken. Zum ande-

ren kommen 40 Prozent der bayerischen 

Übernachtungsgäste aus dem Freistaat 

selbst, in Oberbayern besteht der Großteil 

der Tagestouristen mit 75 Prozent aus der 

bayerischen Bevölkerung. Allein deshalb ist 

es laut ADAC zwingend erforderlich, lokale 

Arbeitsplätze durch einen klaren Fahrplan 

möglichst schnell zu sichern und damit 

auch die Lebensqualität der einheimischen 

Bevölkerung nachhaltig zu stärken.

„Urlaub daheim“ mit Tagesausflügen, Rad-

touren und Wanderungen lautet die Devise 

für viele Bayern. Dabei kann man die wun-

derschönen Orte und verborgenen Plätze 

der Umgebung neu entdecken. Drei Orts-

clubs des ADAC Südbayern hatten tolle Ide-

en und gehen mit gutem Beispiel voran:

1. „Unser schönes Labertal“ lautet das Mot-

to der Touristikausfahrt des MC Labertal. 

Sie führt die Teilnehmer in unterschied-

lichen Verkehrsmitteln - Fahrrad, Motor-

rad, Auto, Bus oder Bahn - an ausgewählte 

Punkte, wie den Kapellenberg in Ergolds-

bach oder das Kloster in Mallersdorf. Wie 

bei einer Rallye erhält jeder Teilnehmer ein 

Fahrtenbuch, in dem insgesamt 18 Orte mit 

vielen Informationen zu finden sind. Dazu 

werden Fragen gestellt, die nur vor Ort zu 

beantworten sind. Es winkt ein attraktiver 

Preis. Zeit, um die Orte zu erkunden und 

die Fragen zu beantworten, hat man bis 31. 

Oktober 2020. Weitere Informationen un-

ter mc-labertal.de

2. Der AC Bavaria München hat sein jähr-

lich stattfindendes Oldtimer-Treffen in 

eine Oldtimer-Ausfahrt umgestaltet. Diese 

endet mit der Unterstützung eines heimi-

schen Restaurant-Betriebes, in dem die 

Veranstaltungsteilnehmer das Event ge-

meinsam ausklingen lassen können. 

3. Ebenso bietet der AMC Bad Aibling in 

Kooperation mit der AIB Kur ein großes 

Spektrum an Freizeitspaß. Den Wanderern 

stehen knapp zwanzig Sehenswürdigkei-

ten rund um das Stadtgebiet zur Auswahl. 

Für die Radfahrer wurden Ziele in einem 

Zwölf-Kilometer-Radius ausgesucht. 

ADAC fördert Gastronomie 

Im Rahmen der Touristikfahrten leistet der 

ADAC Südbayern einen Beitrag zur Förde-

rung der heimischen Gastro. „Die Ausflüge 

zu den touristischen Zielen können optimal 

mit einem Kaffee und Kuchen oder einer 

Brotzeit im Biergarten kombiniert werden“, 

so Yasin Özer, Leiter Motorsport & Ort-

sclub im ADAC Südbayern. „Jeder Teilneh-

mer erhält deshalb eine Karte, die er sich 

beim Besuch im Lokal abstempeln lassen 

kann. Wenn eine bestimmte Stempelanzahl 

erreicht wurde, kann man die Karte beim 

veranstaltenden Ortsclub einreichen und 

tolle Preise gewinnen“, erklärt er.

Ortsclubs bieten  Touristikfahrten  an, ADAC Südbayern fördert Gastro

>> Hier geht‘s zum Positionspapier 

„Die Krise als Chance“ – Tourismusausschuss 

im Wirtschaftsbeirat Bayern <<

>> Hier geht‘s zur Videobotschaft 

von Karlheinz Jungbeck zum Positionspapier <<

http://www.mc-labertal.de
https://www.wbu.de/media/news/positionen/positionspapiere/wirtschaftsbeirat-bayern-positionspapier-tourismusausschuss.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=834C8jrir5Y&feature=youtu.be%0D
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Touristische Projekte / Reisevertrieb

 Urlaub dahoam:  Bayern bietet alles

Sie verbindet die bekanntesten Sehenswür-

digkeiten Bayerns miteinander: die Deut-

sche Alpenstraße. Auf 450 Kilometern ver-

läuft die älteste Ferienstraße Deutschlands 

von Lindau am Bodensee bis nach Schönau 

am Königssee. Auf kaum einer anderen 

Route kann man Landschaft, Kultur und 

Geschichte – aufgereiht wie an einer Perlen-

kette – so intensiv erleben. Im Zuge der Co-

rona-Krise hat der ADAC Südbayern für den 

„Urlaub dahoam“ drei ausgewählte Reisen 

entlang der Deutschen Alpenstraße zusam-

mengestellt, die ab Ende Juni für den Zeit-

raum von 1. September bis 8. November 

2020 buchbar sind:

Tolle Hotelangebote für individuelle Trips vor der eigenen Haustür vom ADAC  

Sanfte Hügel, kristallklare Seen, schroffe 

Felsen, märchenhafte Burgen und Schlös-

ser, ereignisreiche Städte, Brauchtum, Tra-

dition, weite Wälder – und vor allem geleb-

te Gastfreundlichkeit: Das alles ist Bayern! 

Die Corona-Pandemie hat einiges in der 

Wirtschaft und auch im Reisesektor verän-

dert. Viele Menschen befinden sich derzeit 

in Kurzarbeit und fühlen sich unwohl bei 

dem Gedanken an Urlaub oder bei einer 

Reise ins Ausland. Doch die 

Veränderungen durch das 

Corona-Virus beschränken 

sich nicht nur auf Negati-

ves. „Wir offerieren ab so-

fort eine Selektion an bay-

erischen Reisezielen. Auch 

im eigenen Bundesland 

gibt es viel zu entdecken 

und bestaunen“, so Mi-

riam Hördegen, Leiterin 

Touristische Projekte beim 

ADAC Südbayern. Deshalb 

ist nun auch der Urlaub in 

Bayern fest im Portfolio 

der Urlaubsangebote des 

ADAC Reisebüros verankert. Auf der Web-

seite adac-suedbayern.de/urlaubinbay-

ern gibt es aktuell knapp 20 Angebote von 

unterschiedlichen Hotels in ganz Bayern. 

Genießen Sie beispielsweise die Ruheoa-

se und einen freien Blick auf die Allgäu-

er Bergwelt oder gönnen sich einen Ge-

nussurlaub bei einem Sternekoch in Aschau 

im Chiemgau. „Sowohl die Hotels als auch 

die Angebote werden regelmäßig von uns 

aktualisiert und ergänzt“, erklärt Hördegen. 

„Wir stehen gerade erst am Anfang dieses 

Projekts und die Angebotsvielfalt wird wei-

terhin wachsen.“ Man kann sich also in Zu-

kunft auf noch mehr Ziele in Bayern in der 

Vielfalt des ADAC Reiseangebotes freuen. 

Angefragt werden kann der Urlaub dahoam 

direkt mit einem Kontaktformular auf der 

Webseite adac-suedbayern.de. Mehr In-

fos gibt es in allen ADAC Geschäftsstellen 

& Reisebüros und unter 089 896 74 44 31.

Drei traumhafte Reiserouten durch die  Bayerischen Alpen 

Wie aus dem Bilderbuch
 im Hotel Edita****/Scheidegg

2 Übernachtungen mit Frühstück 

inkl. u.a. Ticket für Skywalk Allgäu 

Naturerlebnispark + Eintrittskarte für 

Museum der Bayerischen Könige

ab 499 Euro p.P. im DZ

Alpenpanorama pur
im Hotelresort & Spa Feuriger 

Tatzlwurm**** Oberaudorf 

2  Übernachtungen mit Frühstück

inkl. u.a. Ticket für die Roßfeld-Pano-

ramastraße + Eintrittskarte und Füh-

rung im Salzbergwerk Berchtesgaden

ab 429 Euro p.P. im DZ

Reise ins Glück
im Relais & Chateaux Gut Stein-

bach (Reit im Winkl)

5 Übernachtungen 

inkl. u.a. Frühstücksbuffet bis 11 Uhr + 

HP am Anreisetag + Nutzung Well-

nesslandschaft mit Pool und Saunen

ab 679 Euro p.P. im DZ

http://adac-suedbayern.de/urlaubinbayern
http://adac-suedbayern.de/urlaubinbayern
http://adac-suedbayern.de


8

ADAC Reisebüro

 Juhuu!  Pfingsturlaub gerettet
„Kein Italien, kein Spanien, kein Kreta? Kein 

Problem! Wir retten euren Pfingsturlaub – 

genießt eure Ferien im schönsten Bundes-

land der Welt! Wir schenken euch einen 

traumhaften Urlaub in Bayern – entweder 

zu zweit oder mit der ganzen Familie. HIER 

UND WEG – die große Ferienaktion von 

BAYERN 3 und den Reisebüros des ADAC 

Südbayern!“: So warb BAYERN 3 mehrmals 

14 Tage lang für die tolle Gewinnspiel-Ak-

tion, die von Anfang bis Mitte Juni in ver-

schiedenen Sendeformaten zu hören war 

und für viel Begeisterung sorgte. Die Teil-

nehmer konnten aus 17 Hotels in Bayern 

auswählen – und mit etwas Glück den per-

fekten Pfingsturlaub zu zweit oder mit der 

ganzen Familie verbringen. Zudem wurden  

fünf ADAC Hotelgutscheine verlost.

Seit Mai gibt es den ADAC Hotelgutschein – unser neues Portal für cleveren 

und günstigen Urlaub in Deutschland, Österreich, Südtirol und der Schweiz. 

Mehr als 500 Angebote gibt es dort, mit einem Gutschein lassen sich bis 

zu 70 Prozent auf den normalen Zimmerpreis sparen. Der Gutschein kann 

individuell eingelöst werden und ist drei Jahre gültig. „Mit dem Hotelgut-

schein können wir unsere Reise-Kompetenz auch um die Zielgruppe erwei-

tern, die bislang rein im Internet nach Trips und Quartieren gesucht hat“, 

sagt Laura Ramminger, die für die Einführung des neues Projekts verant-

wortlich ist. Noch mehr Infos und alle Angebote gibt es mit einem Klick in 

diesem Online-Advertorial.

Clever und günstig in den Urlaub mit dem ADAC Hotelgutschein 

 Urlaubsengel  helfen in der Krise: Traumurlaub in Orlando

Angela und Kurt hatten ihre Traumreise 

in ihrem ADAC Reisebüro gebucht. Orlan-

do war das Ziel für vier Wochen. Beide ge-

nießen die traumhafte Stadt mit über ei-

nem Dutzend Themenparks im Zentrum 

des US-Bundesstaats Florida. Doch bereits 

nach einer Woche werden sie aus ihren Träu-

men gerissen. Das Auswärtige Amt hatte 

sie kontaktiert, um ihnen mitzuteilen, dass 

der Rückflug gestrichen wurde, man ihnen 

aber leider nicht helfen kann. Aus vier Wo-

chen Urlaub, wurden sechs in Ungewissheit: 

Wie kommen wir nach Hause und wo sol-

len wir jetzt unterkommen? Angela recher-

chierte oft und lang, um einen Rückflug zu 

finden und hat Glück. Doch das hielt leider 

nicht lange an, denn auch dieser Flug wur-

de gestrichen. Beide wussten nicht mehr, 

was sie tun sollten. Per Mail kontaktierten 

sie ihr ADAC Reisebüro und baten um Hil-

fe. Ihre ADAC Urlaubsengel besorgten ihnen 

die lang ersehnten Flugtickets nach Hause. 

Wenn auch mit zwei Wochen Verspätung: 

Angela und Kurt waren überglücklich, wie-

der daheim zu sein und ihren ADAC Urlaub-

sengeln unglaublich dankbar.

Foto: gettyimages

 ADAC Hotelgutschein 
Das Portal für Ihren  
exklusiven Urlaub 

Jetzt gleich buchen auf 
 adac-hotelgutschein.de  

 089 896740244 
 hotelgutschein@sby.adac.de

Ihre Vorteile auf einen Blick
  Top 4- bis 5-Sterne Hotels mit bis zu 70% Rabatt

  Von der Nordsee bis nach Südtirol  
 (rund 500 Angebote im deutschsprachigen Raum)

 Jetzt Vorteilspreise sichern – flexibel 3 Jahre einlösbar

  Das perfekte Geschenk für Sie, Ihre Familie und Freunde

  Sie sind verhindert? Kein Problem – alle Gutscheine  
 übertragbar!

bis zu 

70%
günstiger

 adac-hotelgutschein.de

https://www.merkur.de/reise/lust-luxus-auszeit-adac-hotelgutschein-gibt-rabatt-13766954.html
https://www.merkur.de/reise/lust-luxus-auszeit-adac-hotelgutschein-gibt-rabatt-13766954.html
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ADAC Fahrsicherheitszentrum

 Rettungskräfte  sicher im Einsatz
Auf einer Blaulichtfahrt tragen Rettungs-

kräfte ein achtmal höheres Unfallrisiko. 

Denn die Fahrer von Einsatzfahrzeugen ste-

hen oft unter Druck und werden mit Gefah-

rensituationen konfrontiert, die Autofahrer 

kaum kennen. 

Eine zusätzliche Herausforderung für die 

Rettungskräfte sind die Auswirkungen der 

Corona-Krise. Damit Lenker von Einsatzfahr-

zeugen sicher am Notfallort ankommen, 

bietet der ADAC Südbayern das ADAC Blau-

licht-Fahrsicherheitstraining zum Sonder-

preis an. Das spezielle Training wurde auf 

den Anlagen des ADAC Fahrsicherheitszen-

trums Südbayern (FSZ) in Augsburg, Ingol-

stadt, Regensburg, Kempten und Landshut 

für die extremen Bedingungen während 

eines Notfalleinsatzes entwickelt. „Unsere 

erfahrenen ADAC Trainer vermitteln praxis- 

und zielorientiert professionelle Fahrtechni-

ken und sensibilisieren die Teilnehmer für 

die besonderen Gefahren bei Sonder- und 

Wegerechtsfahrten“, betont FSZ-Geschäfts-

führer Walter Ittlinger. Der Sonderpreis 

von 1300 Euro gilt für eine Gruppe von 10 

Personen und ist damit über 50 Prozent 

günstiger als ein reguläres Nutzfahrzeugsi-

cherheitstraining zum Preis von 2740 Euro. 

Risikobewusstsein verbessern, 

Handlungsfähigkeit trainieren

Das ADAC Blaulicht-Training ist für Feuer-

wehren, Rettungsdienste und alle Lenker 

von Blaulichtfahrzeugen im Allgemeinen 

konzipiert, da es nicht nur um die Sicherheit 

der Fahrer, sondern aller Verkehrsteilneh-

mer geht. Beim Training können die Teilneh-

mer die Grenzen der Einsatzfahrzeuge haut-

nah und gefahrlos erleben und austesten, 

wobei Risikobewusstsein verbessert und die 

Handlungsfähigkeit trainiert wird. Richtiges 

Bremsen, kontrolliertes Ausweichen auf 

glatter Fahrbahn und sicheres Kurvenfah-

ren – dies alles sind Elemente der Schulung, 

die der Fahrer generell, aber insbesondere 

bei Ausnahmefahrten mit Blaulicht und Si-

rene beherrschen muss. Zudem werden die 

Teilnehmer bewusst mit Stressfaktoren wie 

Funkgeräten im Hintergrund konfrontiert, 

um möglichst realitätsnahe Situationen 

zu simulieren. Außerdem kann das Blau-

licht-Training als praktische Ergänzung zu 

Simulatorschulungen eingesetzt werden. 

Mehr Sicherheit im Straßenverkehr lautet 

auch das Motto des Pkw-Junge-Fahrer-Trai-

nings, das sich an alle 17- bis 25-Jährigen 

richtet, die gerade mit dem Autofahren an-

gefangen haben. Spielerisch und mit viel 

Spaß lernen die Teilnehmer, worauf es in 

Gefahrensituationen auf den Straßen an-

kommt. „Du erlebst unter kontrollierten Be-

dingungen brenzlige Situationen, bekommst 

wertvolle Tipps und wirst auch jede Menge 

Spaß haben“, erklärt FSZ-Geschäftsführer 

Walter Ittlinger. Ausweichen, Bremsen, 

Entfernungen richtig einschätzen und natür-

lich das Thema Ablenkung durch das Handy 

oder laute Musik und Mitfahrer spielen eine 

zentrale Rolle in den Trainings. „Ein Jun-

ge-Fahrer-Training ist ein spannendes Grup-

penevent, das man mit Freunden erleben 

kann. Es ist auch ein sinnvolles Geschenk für 

alle Eltern und Großeltern für ihre Kinder. 

Damit die Großen beruhigt schlafen können, 

während die Jungen ihre ersten Touren mit 

dem eigenen Auto unternehmen.“

ADAC macht  junge Fahrer zu alten Hasen 

Nähere Infos zu den ADAC 

Fahrsicherheitstrainings unter 

www.sicherheitstraining.net 

und Telefon 0800 898 00 88 

(kostenfrei).

https://www.sicherheitstraining.net
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Es hätte das große Saisonfinale der Deut-

schen Rallye-Meisterschaft (DRM) und 

des ADAC Rallye Masters werden sollen: 

Die ADAC Rallye Oberland rund um Weil-

heim stand für den 25. und 26. Septem-

ber erstmals seit 2009 wieder auf dem 

Terminplan der Serie. Doch wegen der 

Corona-Pandemie kann die Veranstaltung 

heuer nicht stattfinden. 

Die virusbedingte, unklare Lage sorgt 

dafür, dass das Landratsamt Weil-

heim-Schongau als für die Rallye Ober-

land zuständige Genehmigungsbehörde 

aktuell keinen positiven Bescheid aus-

stellen kann. Wegen der geltenden Be-

stimmungen ist nicht vor September mit 

einer klaren Vorgabe zu rechnen, wie 

und in welcher Form sportliche Groß-

veranstaltungen in Bayern über die Büh-

ne gehen können. „Somit steht unsere 

Rallye sowohl genehmigungstechnisch, 

aber natürlich auch finanziell auf wacke-

ligen Beinen“, sagen Organisationsleiter 

Oliver Ahl und Fritz Schadeck, Vorstand 

für Jugend und Sport beim ADAC Süd-

bayern. „Wenn wir vielleicht erst Anfang 

September einen positiven Bescheid 

bekommen, ist die Zeit bis zum Termin 

zu knapp. Und falls wir keine Genehmi-

gung kriegen, tragen wir dennoch alle bis 

dato auflaufenden Kosten.“  Für Oktober 

2021 plant der ADAC Südbayern wieder 

mit dem Saisonfinale der ADAC 3 Städte 

Rallye in Freyung-Grafenau, die dann mit 

Strecken in Österreich und Tschechien zu 

einer 3-Länder-Rallye „im Herzen Euro-

pas“ werden soll. Wie es mit der ADAC 

Rallye Oberland weitergeht, soll in den 

nächsten Wochen und Monaten erörtert 

werden. Die DRM 2020 startet nun mit 

einem Rumpf-Programm im Herbst eine  

kompakte Saison mit vier Läufen. Alle In-

fos dazu im Internet unter 

adac-motorsport.de

Motorsport

Keine  Rallye Oberland  wegen Corona
Der für September geplante Lauf zur Deutschen Rallye-Meisterschaft muss abgesagt werden

Fahrverbote für 
Motorräder?

Der Bezirk Reutte in Tirol sperrt vom 10. Juni 

bis 31. Oktober bestimmte Straßenabschnitte 

für besonders laute Motorräder. Nun will auch 

der Bundesrat dieses Vergnügen in Deutsch-

land beschränken: Neue Maschinen sollen 

weniger Lärm verursachen, Motorrad-Fahr-

verbote an Sonn- und Feiertagen eingeführt 

werden. Die pauschale Forderung nach Ver-

kehrsverboten an Sonn- und Feiertagen 

lehnt der ADAC entschieden ab. „Nach unse-

ren Kenntnissen ist die überwiegende Mehr-

heit der Motorradfahrer ordnungsgemäß un-

terwegs. Aufgrund einiger weniger ‚schwar-

zer Schafe‘ Kollektivstrafen zu verhängen, ist 

nicht angemessen“, so Alexander Kreipl, ver-

kehrspolitischer Sprecher im ADAC Südbay-

ern. Zudem führe die Sperrung einer beliebten 

Motorradstrecke zwangsläufig dazu, dass auf 

andere Strecken ausgewichen werde.  Statt-

dessen solle die Kontrolldichte erhöht und die 

Polizei mit speziellen Schallpegelmessgeräten 

ausgestattet werden, um Fahrer, die bewusst 

mit hoher Drehzahl und manipulierten oder 

nicht zugelassenen Auspuffanlagen unter-

wegs sind, aus dem Verkehr zu ziehen.

 Frage  
 des Monats 

https://www.adac-motorsport.de/drm/


 PINNWAND 

Die Bayerische Oberlandbahn (Meridian und BOB) und die Bayerische Regiobahn (BRB) 

bringen uns in der Freizeit an die schönsten Ausflugsorte in Bayern, künftig unter einem 

Dach: Die Markennamen Meridian und BOB fallen weg und werden durch BRB ersetzt. 

„Wir möchten einheitlich auftreten und haben die BRB gewählt, da der Name bayern-

weit in allen unseren Netzen eingesetzt werden kann“, erklärt Geschäftsführer Fabian 

Amini. „Um den regionalen Bezug zu erhalten, führen wir aber Netzbezeichnungen ein, 

die die Zuordnung klar machen. Zum Beispiel ‚Oberland‘ für die Züge zwischen Mün-

chen und Tegernsee, Bayrischzell und Lenggries.“ Außerdem wurden die Züge im Netz 

„Oberland“ durch moderne, komfortable Triebwagen ausgetauscht, die den Fahrgästen 

mehr Qualität und Zuverlässigkeit bieten. Ab Dezember gibt es sogar zusätzliche Züge, 

was mehr Fahrten und teils mehr Sitzplatzkapazitäten bedeutet. Was bleibt: ADAC Mit-

glieder erhalten das „Gute Tag-Ticket“ im Rahmen des Vorteilsprogramms vergünstigt 

an den BRB Kundencentern. Weitere Infos unter adac-suedbayern.de/vorteile.

Mitgliederversammlung

 Aktionspreis Juni - August 2020  
Hochwertige Wasserschuhe für Kinder und Erwachsene!

Erwachsene    nur 9,95 €   (statt 12,95 €)

Kinder    nur 8,95 €   (statt 9,95 €)

Erhältlich hier in Ihrer
ADAC Geschäftsstelle & Reisebüro
adac-suedbayern.de

ADAC Südbayern-Jahr in der Box

Geplanter Ersatztermin für die Mitglieder-

versammlung des ADAC Südbayern ist:

Samstag, 10.10.2020 im Veranstaltungs-

forum Fürstenfeld in Fürstenfeldbruck 

Bayerische Regiobahn rüstet auf

Das Jahr 2020 des ADAC Südbayern 

steht unter dem Motto „Weiter ge-

meinsam wachsen“. Ziel ist es, dass bis 

Ende 2025 über 2,5 Millionen Men-

schen dem ADAC Südbayern vertrauen. 

Diese Zahl ist freilich ein Symbol, das 

durch die Corona-Krise eine Delle be-

kommen kann, aber nicht muss. Mit 

zeitgemäßen Angeboten und motivier-

ten Mitarbeitern ist der ADAC Südbay-

ern sicher, weiter auf der Erfolgsspur bleiben zu können.  Das quadratisch-praktische 

Büchlein zeigt als Jahresbericht und Leistungsschau auf 60 Seiten das bunte Leben, 

die vielfältigen Aktionen und Aktivitäten des Regionalclubs – gedruckt in der Zeit vor 

dem Shutdown. Natürlich sind die Termine 2020 wegen Corona nicht alle aktuell. Was 

aber bleibt, sind die vielen Aktivitäten und Aktionen, die der ADAC Südbayern auch 

jetzt und künftig – mit anderen Rahmenbedingungen – voller Tatendrang und mit 

Mut zur Innovation vorantreibt. Klicken Sie rein, hier geht‘s zum Jahresbericht!

Mit dem vollen Schutz des ADAC endlich wieder 

nach Österreich: Das Masken-Pickerl-Packerl ist er-

hältlich in allen südbayerischen ADAC Geschäftsstel-

len & Reisebüros und beinhaltet: Mund-Nasen-Mas-

ken im 3er-Pack, Hand-Hygiene-Set, Zecken-Ers-

te-Hilfe-Set, Vignetten-Schaber. Und dazu kommt 

der Preis der Vignette für Pkw, Motorrad oder 

Wohnmobil (10 Tage, 2 Monate oder 1 Jahr). Gratis 

on top: TourSet Österreich, ADAC-Magazin „Urlaub“ 

und für alle Mitglieder die neue ADAC MotorWelt.

Masken-Pickerl-Packerl

https://www.adac-suedbayern.de/vorteile
https://www.adac.de/-/media/pdf/adac-regionalclubs/suedbayern/jahresbericht-adac-suedbayern-2019.pdf

