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Editorial
Unterwegs für die Lebensfreude in Corona-Zeiten 

Der ADAC tourt und fährt ab Freitag mit seinen Oldtimern die Band LaBrassBanda quer durch Bayern (siehe 
Seite 3). Für dieses Kulturereignis als Beitrag zur Untersützung der Corona-gebeutelten Wirte gibt es sogar 
eine mit viel Augenzwinkern verfasste Festschrift von der Band. Hier lesen Sie das Grußwort des ADAC 
Südbayern:

Was hatten der ADAC und LaBrassBanda bis vor vier Wochen gemeinsam? Nix! Außer, dass die einen nen Song 
mit dem Namen „Autobahn“ haben – und die anderen sich dort Kraft ihres Amtes ganz gut auskennen. Oder dass der 
Dettl Sepp über einen „VW Jetta“ singt – und die anderen einen alten VW Straßenwachtkäfer und ein paar andere Oldti-
mer in der Garage haben.  Oder dass die Band das Thema „Kaffee vs. Bier“ auf dem neuen Album „Danzn“ zum Thema 
gemacht hat. Und die Gelben Engel diesen Konflikt auch kennen: Bier am Steuer – never! Wer fahren muss, trinkt:  Kaffee! 
Oder Wasser. 
Doch dann diese Idee mit dieser Biergarten-Tour. Quer durch Bayern, 7 Tage, 27 Stationen! Für die Kultur, für 
die Wirte – für ein bisschen Fröhlichkeit nach harten Monaten! Die einen können singen und trompeten. Und die ande-
ren? Singen bestenfalls unter der Dusche, können aber spitzenmäßig Oldtimer, Käfer und Bullis fahren. Und wenn wir uns 
zusammentun, dann sind wir nicht zu stoppen! 
Für und mit euch fahren wir einfach überallwohin: Vom hintersten (Reit im) Winkl des Chiemgaus. Bis zum Schloss 
des Königs in Neuschwanstein. Von Oberfranken bis Niederbayern! Wir sind stolz darauf, eure Tour-Guides auf vier Rädern 
sein zu dürfen! Lasst uns gemeinsam ein Zeichen setzen: Dass es auch in Zeiten von Corona geht, fröhlich und sicher 
zugleich zu sein. Der ADAC fährt LaBrassBanda! Was für Freude – und vielleicht der Beginn einer wunderbaren Freund-
schaft! Wir wünschen euch ganz viel Energie und Erfolg auf der Tour und mit dem neuen Album!

Eure Gelben Engel vom ADAC Südbayern

SEITE 3 LaBrassBanda tourt mit ADAC Oldtimern
Ausflugstipp: Gratis-Biergarten-Auftritte in ganz Bayern

Pinnwand
Tipps, Termine und wichtige Hinweise

SEITE 5 In zwei Wochen die Welt entdecken
Bayerische Weltreise beim ADAC Südbayern buchen



3

Sommerferien-Aktion 

 LaBrassBanda  tourt mit ADAC 
Ausflugstipp: 7 Tage und 27 Stationen – Gratis-Biergarten-Auftritte führen durch ganz Bayern

LaBrassBanda auf großer Biergarten-Tour 

durch Bayern: Unter dem Motto „Rettet die 

Wirte & die Kultur“ haben sie gemeinsam 

mit dem DEHOGA Bayern ein Durchfüh-

rungskonzept erarbeitet, das alle geltenden 

Hygieneregeln berücksichtigt. Die Tour steht 

unter der gemeinsamen Schirmherrschaft 

des Bayerischen Ministerpräsidenten, Dr. 

Markus Söder, und der Präsidentin des Bay-

erischen Hotel- und Gaststättenverbandes, 

Angela Inselkammer. 

Vorbeikommen und Spaß haben!

Vom 24. bis 30. Juli spielt LaBrassBanda an 

7 Tagen in insgesamt 27 Biergärten, um ihr 

neues Album „Danzn“ zu präsentieren. Ge-

meinsam möchten sie das bayerische Le-

bensgefühl mit Musik und Brotzeit in die 

Biergärten zurückholen. Der Eintritt in alle 

Biergärten ist frei. Der ADAC Südbayern un-

terstützt die Aktion, indem er die Band bei 

ihrer musikalischen Reise durch den Frei-

staat mit diversen Oldtimern fährt – eine 

Idee des Oldtimer-Liebhabers und LaBrass-

Banda-Frontmanns Stefan Dettl. „Seit der 

Corona-Krise unter-

stützen wir den hei-

mischen Tourismus 

und die Gastronomie 

mit eigenen Urlaub- 

dahoam-Angeboten 

und Aktionen mehr 

denn je“, erklärt ADAC 

Südbayern-Geschäfts-

führer Christoph 

Walter. „Wir sind 

langjähriger Partner 

des DEHOGA – und mit dieser Idee der ge-

meinsamen Biergarten-Tour können wir ein 

Zeichen setzen: dass sich bayerisches Le-

bensgefühl und die nötige Disziplin in Co-

rona-Zeiten nicht ausschließen.“ Der ADAC 

Südbayern übernimmt deswegen den kom-

pletten Transport- und Chauffeurdienst der 

Band, unter anderem mit dem Historischen 

Betreuungswagen, einem originalen ADAC 

Straßenwachtkäfer sowie einem VW Bulli 

von ADAC gelbhilft. Zudem sind Gelbe Engel 

und die Motorradstaffel der ADAC Staubera-

ter dabei. Unter dem Motto „Ganz sicher mit 

Abstand“ verteilt das ADAC Südbayern-Team 

stylische Tuchmasken an die Besucher der 

Biergarten-Tour, die ab 28. Juli in verschie-

denen Farben in den ADAC Geschäftsstellen 

& Reisebüros käuflich zu erwerben sind. Bei 

den Terminen in Franken wird die Aktion 

vom ADAC Nordbayern unterstützt. 

LaBrassBanda tourt durch Bayern – der ADAC fährt sie in Oldtimern.

15 von 27 Biergärten sind bereits ausreserviert! 
Wo noch was geht, steht auch auf www.labrassbanda.com  

http://www.labrassbanda.com
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Kommunikation

Bayern  begehrt  wie nie
Medientermin des ADAC Südbayern zum Ferienauftakt auch im Live-Stream

„Bayern wird das Urlaubs- und Ausflugs-

land im Reisesommer 2020. Aufgrund 

der nach wie vor unsicheren Corona-Lage 

entscheiden sich viele für einen Heima-

turlaub“, prognostizierte Verkehrsexperte 

Alexander Kreipl beim Medientermin des 

ADAC Südbayern in der Ridlerstraße anläss-

lich des Ferienbeginns in Bayern. „Dies mag 

auf den ersten Blick zu einer Entlastung 

beitragen, allerdings sind Oberbayern und 

das Allgäu die beliebtesten Urlaubsdestina-

tionen in Deutschland“, fügte Kreipl hinzu 

und bezog sich auf eine Auswertung von 

85.000 Routenanfragen an die touristische 

Beratung des ADAC im Mai und Juni. Hin-

zu komme deutlich mehr Ausflugsverkehr 

in die Wander- und Naherholungsgebiete. 

Kreipl gab im Live-Gespräch mit SAT.1 seine 

Verkehrsprognose ab.

Deutlich höhere Reichweite

Erstmals bot der ADAC Südbayern seinen 

traditionellen Medientermin zur Sommer-

reise auch im Live-Stream an. Aus zwei gu-

ten Gründen: Wegen der Abstandsregeln 

hätte der Platz im Konferenzraum in der 

Münchner Ridlerstraße für alle Medien-

vertreter nicht ausgereicht. Zum anderen 

zeigten die Erfahrungen aus dem vergleich-

baren Medientermin zur Pfingstreise, dass 

das Interesse der Redaktionen außerhalb 

Münchens groß war. So kam es dann auch: 

Vertreter zwischen Kempten und Passau 

waren im Live-Stream dabei, sogar ein 

Journalist der Nürnberger Nachrichten war 

eingeloggt. Groß war das mediale Interes-

se aber auch in der Ridlerstraße, wo Radio, 

Fernsehen und Printmedien bis zur maxi-

mal zulässigen Personenzahl teilnahmen.

Trends im Corona-Sommer 2020

Denn auch die Themenauswahl stimmte. 

Heike Kaufmann, Leiterin Reisevertrieb, 

gab nützliche Experten-Tipps zu Reisen und 

Buchen in Zeiten von Corona, zum Thema 

Stornierung und Umbuchungen und erklär-

te, wie die ADAC Reisebüros helfen. Miri-

am Hördegen, Leiterin touristische Projek-

te, präsentierte passend zum Urlaubstrend 

die „Bayerische Weltreise“ mit 20 Attrakti-

onen in Bayern und ihren weltweiten Pen-

dants. Ein Interview mit Miriam Hördegen 

und Heike Kaufmann wurde auch auf SAT.1 

Bayern ausgestrahlt. 

Protagonisten beim Medientermin zur Sommerreise (v.l.): Heike Kaufmann, Yasin Özer, Natalie 

Lex, Rudolf Vogler, Alexander Kreipl und Miriam Hördegen.

Heike Kaufmann im Experten-Interview mit 

dem Bayerischen Fernsehen.

>> Hier geht’s zum Beitrag

„Reisetrends“ auf SAT.1 Bayern <<

>> Hier geht’s zum Beitrag

„Verkehrsprognose“ auf Sat.1 Bayern <<

>> Hier geht‘s zum Mitschnitt des Live-Streams der Pressekonferenz << (Bitte die Wiedergabe-Qualität auf 1080 p (HD) stellen!)

Die Medienvertreter wurden sowohl im 

ADAC Südbayern-Haus in München als auch 

im Live-Stream begrüßt. 

https://www.sat1.de/regional/bayern/nachrichten/bayerische-weltreise-besondere-urlaubsziele-mitten-in-bayern-clip
https://www.sat1.de/regional/bayern/nachrichten/stau-auf-bayerns-strassen-wegen-corona-tipps-vom-verkehrsexperten-clip
https://www.youtube.com/watch?v=c8zd2ZmG7f0&feature=youtu.be
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ADAC Reisebüro

In zwei Wochen die  Welt entdecken 
In den ADAC Geschäftsstellen & Reisebüros ab sofort eine Bayerische Weltreise buchen

Für viele Menschen ist es ein Traum, die 

ganze Welt zu bereisen. Der ADAC macht 

diesen Traum wahr. Das Besondere da-

ran: Der Freistaat Bayern muss dafür nicht 

einmal verlassen werden. Viele legendäre 

Sehenswürdigkeiten aus aller Welt haben 

einen Zwilling, viele davon direkt um’s Eck. 

Auf der bayerischen Weltreise, buchbar in 

allen 18 Geschäftsstellen & Reisebüros des 

ADAC Südbayern, erleben die Urlauber kö-

nigliche Schlösser, glasklare Seen, einzig-

artige Kultur und vieles mehr. Dauer sowie 

-zeitraum sind flexibel, denn jede Weltreise 

ist individuell und für jede Jahreszeit ist et-

was dabei. 

Eines der ersten Ziele der Reise könnte Bad 

Hindelang sein. In der Nähe dieses kleinen 

Örtchens ist der Schrecksee (links) zu fin-

den, der eine unglaubliche Ähnlichkeit mit 

dem Vulkan Irazú in Costa Rica (rechts) 

aufweist. Vor Ort wartet eine ca. 16 km 

lange Wanderung über 1835 Höhenmeter. 

Für die etwas weniger Sportlichen gibt es 

die Möglichkeit, einen Teil der Strecke mit 

dem Bus zu fahren.

Royal geht es weiter: Das Schloss Her-

renchiemsee (links) gilt als eine verklei-

nerte Version von Schloss Versailles in 

Frankreich (rechts) und wurde im Auftrag 

des bayerischen „Märchenkönigs“ König 

Ludwig II. erbaut. Die Besucher dürfen 

sich auf königliche Märchenkulissen freu-

en. Der Chiemsee ist ganzjährig mit dem 

Schiff befahrbar. 

Eine besonders naturbelassene und idyl-

lische Umgebung bietet der Geirangerf-

jord in Norwegen (rechts). Eine diesem 

Fjord sehr ähnliche Umgebung findet man 

am Königssee (links). Dort gibt es viel zu 

entdecken: die weltbekannte, barocke 

Wallfahrtskirche St. Bartholomä, histori-

sche Gaststätten oder abwechslungsrei-

che Rundwege.

Die Broschüre „Bayerische Weltreise“ mit 17 weiteren Zwillingen ist 
kostenlos in den 18 südbayerischen ADAC Geschäftsstellen & Reisebüros erhältlich.
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ADAC Vorteilsprogramm

 Flatrate-Ticket  für Bergwelt

Bergluft schnuppern, Natur erleben und 

Freiheit genießen: Das Allgäu ist ein wahres 

Paradies für Wanderer. Mit der neuen Berg-

erlebniskarte Allgäu 365+ können Genuss-

wanderer, Naturliebhaber und Familien ab 

sofort ein ganzes Jahr lang kostengünstig 

23 Bergbahnen in den Regionen Allgäu, 

Tirol und Kleinwalsertal nutzen. Sie gilt für 

beliebig viele Fahrten, die Mitnahme von 

Sportgeräten ist jedoch ausgeschlossen. 

Der große Vorteil für ADAC Mitglieder: Sie 

erhalten das Ticket zum Sonderpreis. „Das 

neue Angebot von ADAC und Allgäu Tirol 

Bergwelt GmbH ist nicht nur das optimale 

Freizeiterlebnis für unsere Club-Mitglieder, 

sondern wir unterstützen damit auch die 

durch die Corona-Krise stark geschwächte 

touristische Infrastruktur im Allgäu“, betont 

ADAC Südbayern-Geschäftsführer Chris-

toph Walter. Die „Allgäu 365+“ ist exklusiv 

für ADAC Mitglieder zum Preis von 259 Euro 

statt 276 Euro in den ADAC Geschäftsstel-

len & Reisebüros in Kempten, Augsburg, 

Dachau, Fürstenfeldbruck und München 

sowie an den Bergbahnen erhältlich. Wei-

terer Vorteil: Beim Ab-

holen des Tickets in den 

genannten ADAC Stand-

orten können sich Mit-

glieder von den ADAC 

Reise-Experten beraten 

lassen. 

Bedeutenden Wirt-

schaftsfaktor stärken

„Mit diesem Angebot 

gibt es nur Gewinner, 

schließlich geht es auch um wirtschaftli-

che Existenzen. Allein den Bergbahnen im 

Allgäu sind die Einnahmen des gesamten 

diesjährigen Wanderfrühlings entgangen“, 

so Walter. Allein deshalb ist es laut ADAC 

zwingend erforderlich, lokale Arbeitsplät-

ze durch touristische Angebote zu sichern 

und damit auch die Lebensqualität der 

einheimischen Bevölkerung nachhaltig zu 

stärken. Zudem werde mit dem Ticket die 

gastronomische Infrastruktur im Allgäu ge-

fördert: Wanderungen auf dem Berg stehen 

oft mit der Einkehr in eine der 100 Hütten, 

die mit der Allgäu 365+ in maximal einer 

Stunde Gehzeit zu erreichen sind, in Ver-

bindung.

Eine Karte - unendliche Erlebnisse

Mit der Allgäu 365+ kann man vier Jahres-

zeiten in all‘ ihren Facetten erleben. Von 

Oberstdorf bis Buching oder vom Oberall-

gäu bis ins Ostallgäu bringen insgesamt 14 

Bahnen die Besucher in die wunderschöne 

Allgäuer und angrenzende Tiroler Bergwelt. 

Auf der Tiroler Seite angekommen reicht das 

Angebot von der Tourismusgemeinschaft 

Tannheimer Tal bis in die Naturparkregion 

Reutte mit insgesamt vier Bergbahnen und 

zahlreichen Erlebnissen. Auch das Kleinwal-

sertal mit fünf beteiligten Bergbahnen lässt 

die Herzen von Natur- und Bergliebhabern 

höherschlagen.

Allgäu 365+ für ADAC Mitglieder zum Sonderpreis: 23 Bergbahnen inklusive

Startschuss auf der Weltcuphütte in Ofterschwang (v.l.): ADAC Südbayern-Geschäftsführer 

Christoph Walter, Ralf Speck und Hanspeter Schratt (Beiratsvorsitzende Allgäu Tirol Bergwelt 

GmbH), Bernhard Joachim (Geschäftsführer Allgäu GmbH) und Klaus Gehrer (Geschäftsführer 

Allgäu Tirol Bergwelt GmbH).

Eine Karte – unendliche Erlebnisse: Die Allgäu 365+

Weitere Infos zur Allgäu 365+ gibt es unter www.allgaeu365.com.

http://www.allgaeu365.com
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B a y e r n 

ist nicht 

nur ein 

U r l a u b s -

paradies, 

s o n d e r n 

aufgrund seiner abwechslungsreichen Land-

schaft auch begehrter Drehort für Serien, 

Spielfilme und Dokumentationen. Doch 

nicht nur Filmemacher sind von den facet-

tenreichen Kulissen begeistert, auch für Ur-

lauber sind die Originalschauplätze bekann-

ter Produktionen einen Besuch wert. Dabei 

können sie Filmluft schnuppern, den Drehort 

live und aus der Perspektive einer Filmka-

mera betrachten und damit ihren Film- und 

Serienhelden ganz nah sein. Deshalb hat der 

ADAC Südbayern nun die Broschüre „Und 

Action“ aufgelegt: Elf ausgewählte Drehor-

te, die Bayern über die Grenzen hinweg 

berühmt gemacht haben, laden zum Ent-

decken ein. Lernen Sie München durch die 

Augen des Monaco Franze kennen, begeben 

Sie sich in der Bavaria Filmstadt mit Fuchur 

in die Unendliche Geschichte oder tauchen 

Sie mit der Kleinen Hexe in die mystischen 

Wälder des Fichtelgebirges ein. 

Touristische Projekte

Bayern  wie im Film  erleben

Darf man als Beifahrer 
die Füße aufs 

Armaturenbrett legen?

Verboten ist das zwar nicht, aber kommt es zu 

einem Unfall, kann diese Sitzposition schwer-

wiegende Folgen haben. Das hat der ADAC in 

einem aktuellen Crash-Versuch erneut bestä-

tigt. Dafür wurden die Sitzlehne nach hinten ge-

neigt und die Beine des Dummys auf dem Ar-

maturenbrett positioniert. Beim Crash mit 64 

km/h zeigt sich deutlich, dass der Airbag, der im 

Armaturenbrett verbaut ist, die Insassen nicht 

schützt, sondern sogar das Verletzungsrisiko er-

höht. So kann diese Sitzposition zu schwersten 

bis tödlichen Verletzungen an Kopf, Wirbelsäule 

oder Beinen führen. Deshalb rät der ADAC, die 

Füße grundsätzlich auf dem Boden zu lassen.

 Und
 Action 
Bayern wie im Film erleben

Von 1981 bis 1983 flirtete sich Monaco Franze mit jungenhaf-
tem Charme durch die bayerische Landeshauptstadt. Neben 
Sehenswürdigkeiten wie dem Friedensengel, der Leopoldstra-
ße und der Theresienwiese entführte die zehnteilige Fernseh-
serie auch an unbekanntere Orte Münchens.

Als lässigen Lebenskünstler hat Autor und Regisseur Helmut Dietl 
seine Hauptfigur geschaffen, den notorischen Schwerenöter 
Franz Münchinger alias Monaco Franze. Verheiratet ist er mit An-

nette von Soettingen, besser bekannt als 
»Spatzl«. Mit den besseren Kreisen, in denen 
sich seine Frau bewegt, kann Monaco Franze 
so gar nichts anfangen und aus Abenteuerlust 
stürzt er sich trotz harmonischer Ehe immer 
wieder in Affären, über die seine Angetraute 
großmütig hinwegsieht.
Serienwohnort vom Monaco und seinem 
»Spatzl« ist die Agnesstraße 16 im schicken 
Schwabing. Sein Büro befindet sich in der 

Ettstraße, zwischen Hofbräuhaus und Sta-
chus. Nicht weit davon, in der Fürstenstra-

ße 10 liegt der Antiquitätenladen seiner Gattin. Dass dieser am 
Ende nicht mehr so gut läuft, bestärkt sie in ihrem Entschluss, auf 
die Bermudas auszuwandern – allein, da der Monaco sich von sei-
nem geliebten München nicht trennen kann. Woraufhin dieser ab-
stürzt und sich in der Wörthstraße 7 in Haidhausen bei Freund 
Manni einquartiert, der ihm schon mehr als einmal aus der Pat-
sche geholfen hat. Als ihn dieser jedoch nach einem von ihm ver-
ursachten Brand vor die Tür setzt, stürzt er endgültig ab. Doch am 
Schluss finden Monaco und »Spatzl« in den herrschaftlichen Ar-
kaden des Hofgartens wieder zusammen. 

Auch andere bekannte Münchner Sehenswürdigkeiten spielen in 
der Serie eine Rolle. So etwa der Marienplatz mit seinem be-
rühmten Glockenspiel am neugotischen Neuen Rathaus, die vor-

nehme Villa Stuck mit ihrer sehenswerten Gemälde- und Skulp-
turensammlung (www.villastuck.de), die berühmte  Staatsoper 
(www.staatsoper.de) und der weitläufige Englische Garten, 
wo Monaco mit den Mitschülerinnen aus dem Englischkurs pick-
nickt. Wer noch mehr von Münchingers München kennenlernen 
möchte, lässt sich auf den Spuren des »ewigen Stenz« von  
einem charmanten Monaco-Double durch Schwabing und die 
Maxvorstadt führen (www.stadtfuehrung.info). 

Wer auf der Besichtigungstour hungrig geworden ist, kehrt wie 
der Serienheld im immer noch angesagten Italiener Tambosi 
am Odeonsplatz ein (www.tambosi-odeonsplatz.de). Zum Ge-
nuss feiner bayerischer Küche lockt hingegen das Restaurant 
»Halali« – Drehort der Kneipe »Bei Lisi« von Münchingers Ex-Frau 
mit der gewohnt grünen Fassade in der Schönfeldstraße 22 (www.
restaurant-halali.de). Eine lieb gewonnene Institution in Haid-
hausen ist der Preysing Garten, wo sich Manni in der Serie sein 
Essen holt (www.preysinggarten.com). Und der Werneckhof 
in Altschwabing, wo Monaco sein Gspusi Elli mit einer Seife als 
Abschiedsgeschenk beglückte, war bis zum Sommer 2020 ein 
Sternelokal mit japanisch-europäischer Küche, das nicht nur zum 
stilvollen Schlussmachen à la Monaco Franze perfekt war. 
Am einstigen Stammlokal des 1997 verstorbenen Monaco-Darstel-
lers Helmut Fischer, dem Café Münchner Freiheit, sitzt wie im-
mer lächelnd und entspannt eine Bronzeskulptur des Schauspie-
lers am Terrassentisch (www.muenchner-freiheit.de). Sie zeigt 
eindrucksvoll, dass der Monaco Franze bis heute in München un-
vergessen ist.

München mit  
dem »Monaco Franze«  
entdecken 

Fe
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haus und die spätgotische Pfarrkirche St. Jakob, wo die  
gescheiterte Hochzeitszeremonie von Franz und seiner On-Off-
Freundin Susi gedreht wurde. Nicht weit entfernt, in der Klos-
tergasse, lässt sich Susis Wohnhaus bewundern. Und auch Kirch-
gasse, Bahnhofstraße und der Friedhof südlich vom Ortszentrum, 
auf dem im Film die Mordopfer beerdigt werden, sind den meis-
ten Fans bekannt. 

Auf das rasant steigende Besucherinteresse war die Markt-
gemeinde so wenig vorbereitet, dass sich der Bürgermeister 
höchstselbst regelmäßig als Fremdenführer betätigen musste. Die 
Führungen werden immer noch gelegentlich auf Anfrage an-
geboten und sind stets schnell ausgebucht. Wer sich auf eige- 
ne Faust auf Spurensuche begeben möchte, findet im Rathaus,  
am Kreisverkehr und auf der Internetseite der Marktgemeinde ei-
nen Flyer mit einer Übersichts karte der wichtigsten Drehorte 
(www.markt-frontenhausen.de).
Und da Ermitteln bekanntlich hungrig macht, darf bei einer Be-
sichtigungstour auch die obligatorische Leberkässemmel, Eber-
hofers Standardbrotzeit, nicht fehlen. Allerdings heißt der Metz-
ger in der Vilsbiburger Straße im wirklichen Leben nicht Simmerl, 
sondern Stadler.
Wer noch mehr vom »unverfälschten Niederbayern« erleben 
möchte, macht einen Ausflug ins nahe Dingolfing, das mit sei-
ner traditionellen Kirta eine Nebenrolle im »Leberkäsjunkie« spiel-
te (www.dingolfinger-kirta.de), oder nach Landshut, dessen 
pittoreske Altstadt ebenfalls schon Schauplatz verschiedener Eber-
hofer-Filme war.

Frontenhausen kennen Sie nicht? Dann aber sicher Niederkal-
tenkirchen, wo der von München strafversetzte Provinzpolizist 
Franz Eberhofer seine teils recht skurrilen Kriminalfälle löst. 
Das Film-Alter-Ego des fiktiven Krimi-Orts liegt landschaftlich 
reizvoll im idyllischen Vilstal, unweit von Dingolfing.

»Dampfnudelblues«, »Winterkartoffelknödel«, »Schweinskopf al 
dente« … – ebenso einfallsreich wie die Filmtitel sind auch die Ge-

schichten rund um Polizist Eberhofer und sei-
nen Spezl, Privatdetektiv Rudi Birkenberger. 
Schauplatz der Verfilmungen der Bestseller-Ro-
mane von Rita Falk ist der niederbayerische 

Markt Frontenhausen. Eigentlich ist der be-
schauliche 4700-Seelen-Ort am romantischen 
Flüsschen Vils eher für seine Lage am 116 Kilo-
meter langen Vilstalradweg und den nahen 
Vils talsee bekannt, der zum Baden, Angeln, 
Surfen und Segeln einlädt. Mit seinem hüb-
schen Marktplatz, der historischen Kirche, 
Neubau- und Gewerbegebiet sieht er so aus, 

wie man sich einen Ort in Niederbayern eben so vorstellt. Nur, 
dass sich hier immer mehr neugierige Krimi-Fans einfinden – und 
überrascht feststellen, dass es hier viel schöner ist als im Film. 
Schließlich sind viele der Kulissen wie der sonst blumenge-
schmückte Marienplatz für die Filme absichtlich auf ländlich-trist 
getrimmt. 

Hauptanziehungspunkt von Eberhofer-Fans ist der Kreisverkehr 
Frontenhausen-Nord, in dem Polizist Eberhofer bei jedem seiner 
Filmeinsätze seine Runden dreht. Der Kreisel, heimlicher Star der 
Filme und inzwischen das Wahrzeichen des Markts, trägt seit 2018 
offiziell den Namen »Franz-Eberhofer-Kreisel« und wird von einem 
Aufsteller der Filmhelden geschmückt (www.franz-eberhofer.
de). Auf dem Weg dorthin entdeckt man weitere bekannte Film-
schauplätze wie den Marienplatz mit dem lang gestreckten Rat-

Frontenhausen,  
die Heimat der  
Eberhofer-Krimis

Fi
lm

e

12 13

Die Broschüre „Und Action“ mit 11 ausgewählten Drehorten ist 
kostenlos in den 18 südbayerischen ADAC Geschäftsstellen & Reisebüros erhältlich.

Aufgrund der Corona-Krise haben sich der 

ADAC in Bayern und die BAYERN TOURIS-

MUS Marketing GmbH dazu entschlossen, 

für den ADAC Tourismuspreis Bayern 2021 

ein Sonderformat aufzulegen und mit der 

Bewerbungsphase am 14. September 

2020 zu starten: „Not macht erfinderisch“, 

lautet eine alte Weisheit. Und diese „Erfin-

dungen“ und kreativen Innovationen, die 

während, nach und aufgrund der Coro-

na-Krise entstanden sind, werden mit dem 

„Sonderpreis Re-Start“ ausgezeichnet und 

der Öffentlichkeit bekannt gemacht. Mehr 

unter adac.de/tourismuspreis-bayern

Save the date:  ADAC Tourismuspreis Bayern 2021  – Sonderpreis Re-Start

 Frage  
 des Monats 

http://www.adac.de/tourismuspreis-bayern
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Infrastruktur

 Kran kippt  auf ADAC Südbayern-Haus
Großer Schutzengel: Bau-Unfall in der Münchner Ridlerstraße ohne Personenschäden

Am späten Dienstagnachmittag des 23. 

Juni ist es auf der benachbarten Bau-

stelle des ADAC Südbayern-Hauses in 

der Münchner Ridlerstraße zu einem 

schweren Unfall gekommen. Ein 30 

Meter hoher und 140 Tonnen schwe-

rer Bohrkran kippte um, begrub einen 

Kleinbagger unter sich und krachte in 

das Bürogebäude des Regionalclubs, ge-

nauer gesagt auf zwei Schreibtische von 

Mitarbeitern des Beschwerdemanage-

ments. Glücklicherweise waren diese 

kurz zuvor in den Feierabend gegangen 

und nicht mehr am Platz. Das Gebäude 

wurde sofort evakuiert. Im Einsatz war 

neben der Polizei ein Großaufgebot der 

Münchner Feuerwehr sowie des Techni-

schen Hilfswerkes, welches das beschä-

digte Gebäude sicherte. „Das Wichtigste 

ist, dass wir alle mit dem Schrecken und 

ohne Personenschäden davongekom-

men sind“, so ADAC Südbayern-Pres-

sesprecher Stefan Dorner. Denn auch 

der Kranführer konnte mit leichten Ver-

letzungen wenige Tage später aus dem 

Krankenhaus entlassen werden. Mitt-

lerweile wurde der verunglückte Kran 

geborgen und der Regelbetrieb auf der 

Baustelle geht weiter. Auch im Büroge-

bäude des ADAC Südbayern laufen die 

Renovierungsarbeiten.  „Was mich per-

sönlich am meisten freut, ist die gegen-

seitige Unterstützung und Hilfsbereit-

schaft aller Kollegen und Fachbereiche 

im Hause in einem solchen Ausnahme-

fall. Besser und konstruktiver hätte es 

sicher nicht laufen können“, betont Ma-

rion Maierfels, Leiterin Liegenschaften 

im ADAC Südbayern.

Hier geht es zum Beitrag in der Abend-
schau des Bayerischen Rundfunks

Ein Bild der Verwüstung: Bei Tiefbauarbeiten auf dem geplanten 14-stöckigen Büroareal HEIMERAN in der Ridlerstraße stürzte ein 30 Meter hoher 

und 140 Tonnen schwerer Bohrkran auf das Bürogebäude des benachbarten ADAC Südbayern. Das THW und die Feuerwehr waren bis weit 

nach Mitternacht damit beschäftigt, die beschädigten Gebäudeteile vor dem Einsturz zu sichern.

https://www.br.de/mediathek/video/abendschau-25062020-private-pools-unser-lauf10-song-im-gespraech-julia-gruber-av:5eb40b70a872390013e2fee7?fbclid=IwAR0m7qEqO3cCKA773v3lXKIOGbv65vRwlcZha3ubuofOmi4GHm69TTcbB7g
https://www.br.de/mediathek/video/abendschau-25062020-private-pools-unser-lauf10-song-im-gespraech-julia-gruber-av:5eb40b70a872390013e2fee7?fbclid=IwAR0x5nbLEF5A-hL9BIQ5jiDQIy8wURN72VTwiqONZMHTwEbvV7yEkX2mKLA
https://www.br.de/mediathek/video/abendschau-25062020-private-pools-unser-lauf10-song-im-gespraech-julia-gruber-av:5eb40b70a872390013e2fee7?fbclid=IwAR0x5nbLEF5A-hL9BIQ5jiDQIy8wURN72VTwiqONZMHTwEbvV7yEkX2mKLA
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Der ADAC belohnt eine sichere Fahrweise. Dafür können Kunden bei der ADAC 

Kfz-Versicherung kostenlos den Telematik-Baustein „Fahr + Spar“ abschließen und 

ihre Prämien jährlich somit um bis zu 30 Prozent reduzieren. Anhand einer App 

werden Fahrdaten aufgezeichnet und dem Fahrer regelmäßig Feedback zu seinem 

Fahrverhalten gegeben. Sicheres Fahren wird zum Beispiel anhand von Beschleu-

nigungs- und Bremsverhalten sowie der gefahrenen Geschwindigkeit erkannt. Bei 

der Datenverarbeitung werden die höchsten Standards für Sicherheit und Daten-

schutz eingehalten. Auch wer noch kein Kunde der ADAC Autoversicherung ist, 

kann die kostenlose App unkompliziert testen. Mehr Infos unter adac.de, in den 

ADAC Geschäftsstellen & Reisebüros sowie einem Video.

5,95 €*

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

*Nur solange Vorrat reicht.  
Hinweis: Es handelt sich nicht um medizinisch zertifizierte Produkte. 
Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung auf der Verpackung. 

 Hygiene schützt! 
 
Schützen Sie sich und andere mit  
einer Mund-Nasen-Maske

Einwegmaske 
einzeln je 

1,00 €*

3er-Pack 
 wiederver-

wendbar 

12,90 €*

50er-Pack 
 Einwegmaske 

39,00 €*

Coole Kisten für unterwegs

ADAC belohnt sichere Fahrweise

In den Sommermonaten bieten die 

bayerischen ADAC Geschäftsstellen & 

Reisebüros praktische Kühlboxen und 

-taschen in unterschiedlichen Größen 

und Ausführungen an. Dazu werden 

auch die passenden Kühlelemente 

angeboten. (Abbildung ähnlich, nur 

solange der Vorrat reicht).

Anfang August ist es soweit: Das ADAC Prüfzentrum 

München wird wiedereröffnet. Die Erneuerung der 

Prüfstände war nach mehr als 20 Jahren Nutzung un-

umgänglich. „In München und Umland praktisch ein-

zigartig ist der neue Leistungsprüfstand, auf dem 

Fahrzeuge mit bis zu 1000 PS bei simulierten 300 

km/h extrem motorschonend geprüft werden können. 

Die extra dafür entwickelte Fahrtwindsimulation füllt 

den gesamten Keller unter dem Prüfstand aus“, erklärt 

Florian Hördegen, Leiter des ADAC Prüfzentrums 

München. Zudem wird künftig mit einer neuentwi-

ckelten Software prozessoptimierter gearbeitet, die 

Prüfer können mittels Tablet das Auto von unten be-

gutachten und Fotos in das Prüfprotokoll integrieren. 

Spannend wird es auch speziell für die Fans von 

Wohnmobilen und -anhängern: Künftig gibt es neben 

dem Gas- und Dichtigkeits-Check auch einen Auf-

bau-Check vor dem Kauf, um Caravan-Fans vor einem 

teuren Fehlkauf zu bewahren. Zudem können Kunden 

ihre Wunschtermine dann auch online auf der neuen 

Homepage buchen.

Prüfzentrum öffnet wiederStauberater wieder auf Patrouille

Ab sofort sind die Stauberater des 

ADAC Südbayern wieder gemeinsam 

mit dem Staustudio und dem Flugbe-

obachter im Einsatz. Sie sorgen bis 

zum Ende der bayerischen Sommerfe-

rien für detaillierte und brandaktuelle 

Verkehrsinformationen, geben Tipps 

zur Routenplanung, helfen bei Umfah-

rungen und kleineren Pannen. Zudem werden sie über derzeitige Corona-Bestim-

mungen, z.B. Maskenpflicht oder Abstandsregelung, in beliebten Urlaubsländern 

wie Österreich, Italien, Slowenien und Kroatien Auskunft geben. Zahlreiche süd-

bayerische Lokalsender sowie der landesweite Sender Bayern 3 erhalten durch 

das Staustudio Informationen über die aktuelle Verkehrslage. Ein meist halbstün-

diges Update erhält Antenne Bayern durch die Flugbeobachter. Diese Informatio-

nen sind dann in den Verkehrsnachrichten der Sender zu hören.

https://www.adac.de/produkte/versicherungen/autoversicherung/fahr-und-spar/?redirectId=quer.ves.fahrundspar
https://youtu.be/Tw2rxTNhBLU

