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Editorial
Mit Mut und Zuversicht in den Herbst 

Im Corona-Sommer schien sich das Leben weitgehend normalisiert zu haben: Niedrige Infektionszahlen, 
passende Hygienekonzepte und vor allem die Disziplin und das Verständnis der Menschen führten bei vielen 
zu entspannten Wochen. Mit den steigenden Covid 19-Fällen, der angespannten Lage im Ausland, vieler infi-
zierter Reiserückkehrer und dem bangen Blick auf das neue Schuljahr ist die Lage wieder ernster geworden. 
Dennoch wollen wir beim ADAC Südbayern mit Zuversicht und Mut in den Herbst gehen.
Mit der Biergarten-Tour von LaBrassBanda im Juli, bei der wir die Band im einem Tross aus ADAC Oldtimern und 
gemeinsam mit der Pannenhilfe und den Stauberatern begleiten durften,  konnten wir gemeinsam ein Zeichen 
setzen, dass sich mit den richtigen Anstands- und Abstandsregeln Sicherheit und bayerische Lebensfreude nicht 
ausschließen (S. 3 und 4). Wir haben gemeinsam an 27 Orten und 7 Tagen erlebt, wie schön es bei uns in Bayern ist. 
Urlaub dahoam in Bayern: Für viele hat diese „Notlösung“, weil große Flugreisen zu gefährlich/nicht möglich waren 
oder viele Menschen ein ungutes Gefühl hatten, überhaupt ins Ausland zu fahren, zu einem neuen Blick auf die 
Erholung vor der Haustür geführt. Wir vom ADAC wollen auch hier verlässlicher Partner sein: Mit dem vollen Schutz 
durch unsere  Premium-Mitgliedschaft, aber auch durch neue touristische Angebote wie der „Bayerischen Weltrei-
se“, die wir in unseren Büros individuell für unsere Kunden zusammenstellen. Warum in die Ferne schweifen, wenn 
es doch bei uns so schön ist? 
Corona wird uns sowohl im Herbst und Winter, aber wohl auch noch im neuen Jahr begleiten. Wenn wir alle mit 
Mut und Zuversicht, aber auch mit der gebotenen Vorsicht an diese Herausforderung herangehen, glauben wir vom 
ADAC fest daran, dass diese Krise gemeinsam zu meistern ist. Oder wie es Stefan Dettl von LaBrassBanda formuliert: 
„Es ist derzeit kein Platz für Egoisten. Nur wenn wir alle zamhalten, schaffen wir diese Sch...-Zeit!“

In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen, kommen Sie gut durch den Herbst und bleiben Sie alle gesund!

SEITE 3+4 Biergartentour von LaBrassBanda und ADAC 
„Sicher mit Abstand“-Tuchmasken jetzt erhältlich

SEITE 7 Medienaktionen im ADAC Fahrsicherheitszentrum
Blaulicht-Training und BMW i8 Roadster

SEITE 6 Bayerische Pfingstferien gerettet
ADAC und Bayern 3 HIER & WEG-Aktion wird voller Erfolg

SEITE 8+9 Vorsicht: Häufige Fehler bei der Kindersicherung
10 Tipps, die es zu beachten gilt mit Kindern im Auto

SEITE 11 Pinnwand
Tipps, Termine und wichtige Hinweise
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LaBrassBanda-Aktion 

Für die  Lebensfreude! 
LaBrassBanda und ADAC Südbayern stellen Weltrekord auf: Biergarten Rallye sorgte für super Stimmung

7 Tage, 27 Biergärten, 1745 Kilometer. Die 

Mission: Bayerische Lebensfreude in Zeiten 

von Corona zurückgeben und beweisen, 

dass Fröhlichkeit, Musik und die nötigen 

Hygiene-, Abstands- und Anstandsregeln 

sich nicht gegenseitig ausschließen. Das 

Ergebnis: Tausende glückliche Gesichter 

nach den Gratis-Kurzauftritten Ende Juli. 

Keine Band hat jemals zuvor in so kurzer 

Zeit in so vielen Biergärten gespielt. Die 

bayerische Band hat somit ganz nebenher 

einen Weltrekord aufgestellt. 

Was nach Stress klingt, ist in Wahrheit ein 

großer Spaß für alle Beteiligten um die Er-

folgsband aus dem Chiemgau, die auf ih-

rer Reise in die Herzen der Menschen in 

Oldtimern des ADAC Südbayern chauffiert 

worden sind. „Wir haben hier einen wun-

derbaren Tourlaub durch unsere schöne 

Heimat erlebt“, sagte LaBrassBanda-Front-

mann Stefan Dettl. 

Von Reit im Winkl über 

Neuschwanstein bis nach Landshut

Auftakt der von der DEHOGA Bayern zu-

sammengestellten und vom Schirmherrn 

und Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder 

genehmigten Tour war in Reit im Winkl auf 

der Hindenburghütte, 1260 Meter über 

dem Meer. Auch die weiteren kurzen Gigs 

spielten die Jungs an den schönsten Stellen 

Bayerns: in Schwangau mit Blick auf Neu-

schwanstein, im Herzen des Allgäus, vier-

mal in München, in wunderbaren kleinen 

Biergärten in Franken, in den stolzen Do-

naustädten Passau und Regensburg. Das 

grande Finale gab es dann in Landshut/

Ellermühle. 

Was als kleiner Ersatz für die wegen Coro-

na auf 2021 verschobene große Tour und 

als Promo für das eben erschienene neue 

Album „Danzn“ begann, wird zu einem 

wunderbaren Statement: „Es ist kein Platz 

für Egoisten! Zam schaff ma de schwierige 

Zeit!“, sagte Dettl. LaBrassBanda nahm für 

die Tour keine Gage, sie stand unter dem 

Motto ‚Rettet die Kultur und die Wirte‘. 

„Der ADAC hat in seiner Satzung neben 

dem Kraftfahrwesen und dem Motorsport 

auch die Förderung des Tourismus veran-

kert“, betonte Geschäftsführer Christoph 

Walter. So kann der Automobilclub dem 

Wunsch der Band entsprechen, die Tour 

in Oldtimern zu organisieren, sie zudem 

mit den Motorrädern der Stauberater zu 

begleiten und mit einem Fahrzeug der 

Pannenhilfe abzusichern. „Wir haben es so 

geschafft, an allen 27 Orten pünktlich an-

zukommen, das hätten wir alleine niemals 

hinbekommen“, dankte Dettl dem ADAC 

Südbayern, der während der Tour zudem 

7000 Masken mit dem Spruch „Ganz si-

cher mit Abstand“ verteilt hat.

Super Musik und Stimmung: Mit einem mustergültigen Hygienekonzept, begrenzten Sitzplatzzahlen und der großen Disziplin der Besucher 

beim Tragen der Masken erlebten alle gemeinsam den vielleicht unbeschwertesten Tag seit dem Corona-Lockdown.
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Gemeinsam ist so viel möglich: Die Oldtimer des ADAC Südbayern chauffierten LaBrassBanda 1745 Kilometer durch Bayern – und vor Ort half 

die Polizei, die Auftritte sicher über die Bühne zu bekommen.

LaBrassBanda-Aktion 

>> Hier geht’s zum Beitrag 

von SAT. 1 Bayern <<

>> Hier geht’s zum Beitrag 

von Niederbayern TV 3 <<

>> Hier geht’s zum Artikel 

in der Süddeutschen Zeitung <<

Auf dem Nockherberg am ADAC-Tisch dabei: FC 

Bayern- und FC Liverpool-Legende Didi Hamann 

(links) und Kult-Regisseur Franz Xaver Bogner.

Von 0 auf Platz 3: Das neue Album 

„Danzn“ stürmte die deutschen 

Charts.

>> Hier geht’s zum Youtube-Video 

vom Grande Finale <<

 ADAC Tuchmasken  jetzt in allen südbayerischen Geschäftsstellen erhältlich

Der ADAC Südbayern sorgte wäh-

rend der gesamten Biergarten Tour 

nicht nur für die Sicherheit der Band-

mitglieder auf den Straßen, sondern 

achtete auch auf die Einhaltung der 

Abstands- & Hygienemaßnahmen. 

Insgesamt 7000 ADAC Masken wur-

den exklusiv für die Tour mit der 

bayerischen Kultband LaBrassBanda 

angefertigt und vor Ort gemeinsam 

verteilt. Die Botschaft war klar: „Ganz 

sicher mit Abstand“ und das sowohl 

in den Biergärten, als auch davor.  

Jetzt auch in den Geschäftsstellen 

erhältlich 

Doch auch diejenigen, die nicht bei 

der einmaligen LaBrassBanda Bier-

garten Tour dabei sein konnten oder 

noch Nachschub wollen, haben jetzt 

die Möglichkeit, die ADAC Masken in 

allen 18 südbayerischen Geschäfts-

stellen und Reisebüros zu kaufen. 

Das Tuch ist in verschiedenen Farben 

wie beispielsweise türkis oder pink 

erhältlich und kostet 15 EUR.

https://www.sat1.de/regional/bayern/nachrichten/rettet-die-wirte-labrassbanda-auf-biergarten-tour-clip
https://www.sat1.de/regional/bayern/nachrichten/rettet-die-wirte-labrassbanda-auf-biergarten-tour-clip
https://www.sat1.de/regional/bayern/nachrichten/rettet-die-wirte-labrassbanda-auf-biergarten-tour-clip
https://deggendorf.niederbayerntv.de/mediathek/video/niederbayern-journal-vom-31-07-2020/
https://deggendorf.niederbayerntv.de/mediathek/video/niederbayern-journal-vom-31-07-2020/
https://deggendorf.niederbayerntv.de/mediathek/video/niederbayern-journal-vom-31-07-2020/
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/la-brass-banda-muenchen-biergarten-konzert-1.4979205
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/la-brass-banda-muenchen-biergarten-konzert-1.4979205
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/la-brass-banda-muenchen-biergarten-konzert-1.4979205
https://www.youtube.com/watch?v=B_11mWriFOE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B_11mWriFOE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B_11mWriFOE&feature=youtu.be
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Reisevertrieb / Touristische Projekte 

Katharina auf  Bayerischer Weltreise 

Weil wegen Corona Urlaub im (fernen) 

Ausland derzeit schwer möglich ist, gibt 

es beim ADAC Südbayern jetzt die Baye-

rische Weltreise als wunderbare Alternati-

ve. Diese wurde mit einem Radio-Gewinn-

spiel beworben. Jetzt steht die Gewinnerin 

fest: Das Los aus 500 Bewerbern fiel auf 

Katharina Strohmeier (34). Das Beson-

dere: Den Freistaat muss sie für ihre Reise 

nicht einmal verlassen! Viele legendäre 

Sehenswürdigkeiten aus aller Welt haben 

hier bei uns einen Zwilling. Fjorde, Berge, 

Schlösser und vieles mehr gibt es dabei zu 

entdecken.

Erster Urlaub mit den Eltern

Katharina kann ihr Glück kaum fassen, als 

sie gemeinsam mit ihrer Mama Monika 

in der ADAC Geschäftsstelle & Reisebüro 

Fürstenfeldbruck ihren Gewinn erhält. 

„Wir hatten einen Bauernhof und wir wa-

ren deswegen noch nie gemeinsam im 

Urlaub, auch nicht, als ich ein Kind war“, 

verrät sie. „Jetzt nehme ich meine Mama 

und meinen Papa Johann mit. Unser ers-

ter Familienurlaub nach 34 Jahren!“ Die 

sympathische junge Frau aus Egenhofen 

arbeitet als Medizinische Fachangestellte 

bei einem Dermatologen in Dachau. „Ich 

habe bei meinem jetzigen Arbeitgeber 

sehr viel Urlaub, deswegen rentiert sich 

eure Reise gleich doppelt“, sagt sie. „Mei-

ne Eltern sind mittlerweile in Rente, jetzt 

haben wir endlich Zeit für unsere erste ge-

meinsame Reise! Zudem hat meine Mama 

Flugangst – hier in Bayern zu bleiben für 

eine Weltreise, ist deshalb natürlich per-

fekt!“

Die Leiterin der ADAC Geschäftsstelle & 

Reisebüro Fürstenfeldbruck Angelina 

Huber überreichte den Reisegutschein 

und die Blumen an die Gewinnerinnen 

und geriet dabei selbst ins Schwärmen: 

„Ich war erst vor ein paar Wochen auf 

Bayerischer Weltreise mit dem Cabrio. 

Wahnsinn, man erlebt alle zwei Stunden 

ein neues Highlight!“ Betreut wird Familie 

Strohmeier bei der Planung der Tour von 

ADAC Urlaubsengel Michaela Bayer.

Im Juni soll es losgehen

Weltreise-Projektleiterin Miriam Hör-

degen hat die Hotels bereits arrangiert: 

Geschlafen wird während der 14-tägi-

gen Tour im Reindls Partenkirchener Hof 

am Fuß der Zugspitze, im Ferienhof und 

Baumhaushotel Allgäu in Betzigau und im 

***** Superior-Hotel Kempinski in Berch-

tesgaden. „Neben den Hotels gibt es auch 

noch Eintritte für diverse kulturelle und 

touristische Attraktionen obendrauf, so 

dass unser Preis einen Wert von 4000 

Euro hat“, verrät Hördegen. Die Idee für 

die Weltreise hatte unsere Auszubildende 

Barbara Radic, die die bayerischen Zwil-

linge in der großen weiten Welt des Inter-

nets entdeckt und recherchiert hatte.

Gewinnübergabe im ADAC Reisebüro Fürstenfeldbruck – Im Juni 2021 geht es los

Die Bayerische Weltreise ist in allen 18 ADAC Geschäftsstellen & Reisebüros ab 549.- Euro pro Person buch-
bar. Zudem gibt es dort eine Broschüre mit den 20 Zwillingen dazu. Mehr Infos unter: adac-suedbayern.de

Angelina Huber (r.), Leiterin der ADAC Geschäftsstelle und Reisebüro Fürstenfeldbruck, gratu-

lierte Gewinnerin Katharina Strohmeier (m) und ihrer Mama Monika (l.).

>> Hier hören Sie die 

Gewinnerin jubeln <<

>> Hier hören Sie den Radio-Spot 

zur Bayerischen Weltreise <<

>> Ein Hörbeispiel 

zum Bayerischen Zwilling<<

https://presse.adac.de/regionalclubs/suedbayern/files/bayerische-weltreise.pdf
http://www.adac-suedbayern.de
file:\\s0100405\abteilungen\083_CumulusDaten\02_Intern\Inside\2020\8_September\Fotos\Weltreise\regionalclubs_suedbayern_gewinnerin.mp3
file:\\s0100405\abteilungen\083_CumulusDaten\02_Intern\Inside\2020\8_September\Fotos\Weltreise\regionalclubs_suedbayern_gewinnerin.mp3
file:\\s0100405\abteilungen\083_CumulusDaten\02_Intern\Inside\2020\8_September\Fotos\Weltreise\regionalclubs_suedbayern_gewinnerin.mp3
file:\\s0100405\abteilungen\083_CumulusDaten\02_Intern\Inside\2020\8_September\Fotos\Weltreise\regionalclubs_suedbayern_spot.mp3
file:\\s0100405\abteilungen\083_CumulusDaten\02_Intern\Inside\2020\8_September\Fotos\Weltreise\regionalclubs_suedbayern_spot.mp3
file:\\s0100405\abteilungen\083_CumulusDaten\02_Intern\Inside\2020\8_September\Fotos\Weltreise\regionalclubs_suedbayern_spot.mp3
file:\\s0100405\abteilungen\083_CumulusDaten\02_Intern\Inside\2020\8_September\Fotos\Weltreise\regionalclubs_suedbayern_zwilling1.mp3
file:\\s0100405\abteilungen\083_CumulusDaten\02_Intern\Inside\2020\8_September\Fotos\Weltreise\regionalclubs_suedbayern_zwilling1.mp3
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ADAC Reisebüro

Mit uns geht‘s  „HIER UND WEG“ 

Kein Italien, kein Spanien, kein Kre-

ta? Kein Problem! Der ADAC Südbay-

ern und Bayern 3 haben Vielen den 

Pfingsturlaub gerettet. Mit der Aktion 

„HIER UND WEG - Wir retten euren 

Pfingsturlaub“ schenkten der Mobili-

tätsdienstleister und der Radiosender 

den Hörern einen traumhaften Urlaub 

in Bayern - entweder zu zweit oder mit 

der ganzen Familie. Die große Ferien-

aktion von den Reisebüros des ADAC 

Südbayern und Bayern 3 war für die 

Gewinner ein echter Segen. 

Die wahre Siegerin dieser Aktion ist wohl 

die mit Ende 20 an Krebs erkrankte Toch-

ter  einer Gewinnerin. „Für meine Mutter 

freue ich mich besonders, denn wenn man 

als Mama so eine Krankheit bei seinem 

Kind miterleben muss, dann hat man eine 

kleine Freude auf jeden Fall verdient!“, 

freut sie sich. 

Auch die Familie Völkel verlebte ein paar 

tolle Tage durch den Gewinn. Die zwei Er-

wachsenen waren mit ihren bei den Kin-

dern im „Hotel zur Post“ in Rohrdorf un-

tergebracht. Es gefiel ihnen sogar so gut, 

dass sie noch zwei weitere Tage an den 

Urlaub angehängt haben. 

Die Teilnehmer konnten bei der Anmel-

dung zum Gewinnspiel zwischen 17 ver-

schiedenen Hotels in ganz Bayern auswäh-

len. Darunter befanden sich beispielsweise 

das Böhmhof Wellness und Vitalhotel in 

Bodenmais, das 3 Sterne Superior Hotel 

Herzstück in Waldkirchen oder auch das 

Weingut Meintzinger in Fri-

ckenhausen.

Ein Highlight-Hotel der HIER 

UND WEG-Aktion stellte das 

Floating Village am Brombach-

see dar. Die Besonderheit dort: 

Die Gäste wohnen in Wasser-

villen, die sich schwimmend 

direkt auf dem See befinden. 

Die Freude bei Anna Rathgeber 

war rießig. „Ich hatte so viel Ad-

renalin in mir, als ich von dem 

Gewinn erfahren habe, dass ich 

weinen musste. Wie peinlich, aber ich war 

einfach aus dem Häuschen“, erzählt sie 

strahlend. 

Den ersten Hotelurlaub mit ihren zwei klei-

nen Kindern verbrachten die Dickmanns 

im Forsters Posthotel. „Es war schon et-

was anstrengend, aber positiv. Wir schlie-

ßen diesen Urlaub mit vielen schönen Er-

lebnissen ab“, so Daniel Dickmann. 

Für diejenigen, die kein Glück beim HIER 

UND WEG-Gewinnspiel hatten, gab es 

aber noch eine zweite Chance. Unter allen 

Anmeldungen wurden bei einer Zusatz-

verlosung im Anschluss noch fünf ADAC 

Hotelgutscheine, die drei Jahre lang gültig 

sind und bis zu 70 Prozent Rabatt sichern, 

verlost. Mehr Informationen zu den Gut-

scheinen unter adac-hotelgutschein.de

Die ADAC Reisebüros und BAYERN 3 retten vielen Deutschen den Pfingsturlaub

Anna Straßer mit ihrer Mama vor dem Wellness- und 

Vitalhotel Böhmhof.

Familie Völkl nutzt das schönes Wetter aus.

Strahlende Gesichert und im Hintergrund 

der Brombachsee mit dem Floating Village. 

Erster Hotelurlaub mit den Kids für die 

Familie Dickmann.

https://www.adac-hotelgutschein.de/
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„Rettungskräfte haben es im Straßen-

verkehr nicht leicht. Oft müssen sie sich 

durch den dichten Verkehr durchkämpfen. 

In speziellen Fahrsicherheitskursen berei-

ten sie sich vor“, schreibt Marco Völklein 

aus dem Ressort „Mobiles Leben“ in der 

Wochenend-Ausgabe der Süddeutschen 

Zeitung (Print-Auflage: 310.000). Der Re-

porter hat ein ADAC Blaulicht-Training des 

Bayerischen Roten Kreuzes (Kreisverband 

Aichach-Friedberg) begleitet und dabei 

eindrucksvoll seine Impressionen geschil-

dert. Als ADAC Trainer war Dirk Elies im 

Einsatz, der die Lerninhalte mit Kompe-

tenz, Empathie und großer Freude vermit-

telt hat. 

Fahrsicherheitszentrum / Kommunikation

So funktioniert das  Blaulicht-Training 

Ist das Parken auf dem 
Gehweg erlaubt?

Das Halten und Parken auf Gehwegen 

ist grundsätzlich verboten, insoweit es 

nicht durch Verkehrszeichen ausdrück-

lich erlaubt ist. Dies gilt ebenso auf sehr 

breiten Gehwegen. Darüber hinaus ist 

das Abstellen eines Kraftfahrzeugs mit 

nur zwei Rädern auf dem Gehweg, un-

abhängig davon, wie viel Platz den Fuß-

gängern verbleibt, generell verboten. 

Wird trotzdem unzulässig auf Geh- und 

Radfahrwegen geparkt, können Bußgel-

der und gegebenenfalls zusätzlich dazu 

ein Punkt von der Polizei verhängt wer-

den. Weitere Informationen zur neuen 

StVo finden Sie hier. 

Das Medienportal presse-augsburg.de 

war zu Testzwecken mit dem futuris-

tischsten Gefährt aus dem Hause BMW 

zu Gast. „Bei unserem Test auf dem 

Handling-Parcours des ADAC Fahrsicher-

heitszentrums in Augsburg macht der i8 

Roadster eine gute Figur. Er liegt sehr 

ausbalanciert auf der Straße und ist durch 

die Kombination von Elektromotor und 

Verbrenner extrem agil unterwegs“, heißt 

es im Bericht darüber. 

BMW i8 Roadster:  Von der Vision  auf die Straße

 Frage  
 des Monats 

>> Hier geht es zum Artikel <<

>> Hier geht es zum SZ-Artikel <<

https://www.adac.de/verkehr/recht/verkehrsvorschriften-deutschland/stvo-novelle/
http://www.presse-augsburg.de
https://presse-augsburg.de/von-der-vision-zur-ikone-der-bmw-i8-roadster-im-presse-augsburg-test/585221/
https://www.sueddeutsche.de/auto/rettungswagen-fahrtraining-1.4987301
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Verkehrssicherheit

Fehler bei der  Kindersicherung 
ADAC: Babyschalen nur gegen die Fahrtrichtung einbauen - Gurte jedes mal straffen

Zu locker montierte Sitze, falsch geführte 

Gurte, ungeeignete Kindersitz-Systeme 

oder gänzlich unangeschnallt: Immer wie-

der zeigen Untersuchungen, dass jedes 

zweite bis dritte Kind im Auto nicht rich-

tig gesichert ist, was bei einem Unfall zu 

gefährlichen Verletzungen führen kann 

(hier geht‘s zum Video „ADAC Kindersitz-

test 2020). Vor allem jetzt im September, 

mit Beginn des neuen Schul-, Kindergar-

ten- und Kitajahres, sind Eltern oftmals 

mit der Kindersicherung im Auto über-

fordert – Zeitnot und Hektitk spielen da-

bei nicht selten eine Rolle. „Bei einem Si-

cherheitstraining auf den südbayerischen 

Anlagen lernen Teilnehmer, wie man mit 

Stresssituationen – auch während der 

Fahrt – umgeht und erhalten Tipps zur 

richtigen Kindersicherung“, so Stephanie 

Meggle, Trainerin der südbayerischen

ADAC Fahrsicherheitszentren. Zudem bie-

tet der ADAC das kostenlose Programm 

„Sicher im Auto“ an, das anhand prakti-

scher Demonstrationen über die richtige 

Sicherung von Kindern in Fahrzeugen in-

formiert (Infos und Teilnahmemöglichkei-

ten unter sicher-im-auto.com). Die süd-

bayerischen ADAC Fahrsicherheitszentren 

geben 10 Tipps, worauf bei der Kindersi-

cherung unbedingt zu achten ist:

1. Kinder nur in zugelassenen Kinder-

sitzen mitnehmen: Bis zum vollendeten 

zwölften Lebensjahr oder bis zu 149 Zen-

timeter Körpergröße müssen Kinder bei 

allen Autofahrten mit einem geeigneten 

Rückhaltesystem (ECE-Zulassung) gesi-

chert werden. Grundsätzlich sollte man 

sich vor dem Kauf über die Ergebnisse des 

ADAC Kindersitztests (adac.de/kindersitz-

test) informieren.

2. Kindersitz-Klassen sind lediglich 

Richtwerte: Kinder entwickeln sich un-

terschiedlich und sind im gleichen Alter 

unterschiedlich schwer. Daher darauf ach-

ten, dass der Sitz zum Kind passt und nicht 

zur Norm. Zudem Gurtverlauf und Kopfab-

stützung dem wachsenden Kind anpassen.

 

3. Sicherster Platz auf der Rücksitzbank: 

Generell sind Kinder auf der Rücksitzbank 

am besten aufgehoben. Es sollte vor al-

lem der Platz hinten rechts oder hinten in 

der Mitte – falls dieser mit Dreipunktgurt 

ausgestattet ist – ausgewählt werden, da 

dann das Kind auch immer auf der Seite 

zum Gehweg aus- und einsteigen kann. 

Sitzt das Kind hinten rechts, muss der 

Beifahrersitz möglichst weit nach vorne 

gestellt werden, da bei einem Unfall der 

Kopf des Kindes nach vorne geschleudert 

wird. 

Das neue Schul-, Kindergarten- und Kitajahr hat begonnen. Viele Eltern müssen die Kleinen mit dem Auto hinbringen und abholen, oftmals 

sind sie jedoch mit der Kindersicherung überfordert. 

https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/kindersicherheit/kindersitztest/?redirectId=quer.kindersitztest%0D
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/kindersicherheit/kindersitztest/?redirectId=quer.kindersitztest%0D
https://www.adac.de/verkehr/landingpages/sicher-im-auto/?redirectId=quer.sicher.im.auto
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/kindersicherheit/kindersitztest/?redirectId=quer.kindersitztest
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/kindersicherheit/kindersitztest/?redirectId=quer.kindersitztest


9

Verkehrssicherheit

4. Babyschalen niemals in Fahrtrich-

tung einbauen: Babyschalen müssen 

immer entgegen der Fahrtrichtung in 

das Auto eingebaut werden und sind für 

Kinder bis 13 Kilogramm und einem Al-

ter von 15 Monaten Vorschrift. Der ADAC 

empfiehlt, Kinder bis zu einem Alter von 

mindestens zwei Jahren in einem rück-

wärtsgerichteten Kindersitz zu transpor-

tieren. Denn bei einem Frontalaufprall ist 

die Belastung für die noch nicht vollstän-

dig entwickelte Nackenmuskulatur des 

Kindes deutlich geringer. 

5. Airbag deaktivieren bei rückwärts-

gerichteten Kindersitzen: Wird ein 

rückwärtsgerichteter Kindersitz auf dem 

Beifahrersitz montiert, muss unbedingt 

der Airbag deaktiviert werden.

6. Sitzerhöher ohne Rückenlehne sind 

keine sichere Alternative: Zwar sind 

Sitzerhöher für Kinder ab etwa vier Jah-

ren bzw. von 15 bis 36 kg und von 105 cm 

bis 150 cm zugelassen, jedoch empfiehlt 

der ADAC einen vollwertigen, aus stabi-

lem Hartplastik bestehenden Kindersitz 

mit Rückenlehne und Führungshörnern, 

der Kopf und Oberkörper bei einem seit-

lichen Unfall bestmöglich schützt. 

7. Sicherung mit ISOFIX oder Drei-

punktgurt: Für einen ISOFIX-Kindersitz 

muss das Fahrzeug mit entsprechenden 

Haltebügeln versehen sein, mit denen 

seit 2013 alle neuen Fahrzeuge ausge-

stattet sind. Die zweite Möglichkeit ist 

die Befestigung mit den fahrzeugeigenen 

Sicherheitsgurten, die genauso sicher, 

jedoch schlicht fehleranfälliger ist. Dabei 

wird der Kindersitz mit dem Dreipunkt-

gurt fest an den Autositz geschnallt. Für 

eine fehlerfreie Gurtführung und die 

richtige Montage muss die Bedienungs-

anleitung des Kindersitzes genau gelesen 

werden.

8. Gurte jedes Mal straff ziehen: Bei 

Kindersitzen mit eingebauten Gurten zie-

hen manche Eltern diese zum vermeint-

lichen Wohl des kleinen Passagiers nicht 

zu fest. Doch bei einem Unfall kann der 

Nachwuchs so aus der Babyschale oder 

dem Sitz rutschen. Faustregel zum rich-

tigen Anschnallen: Mehr als eine Hand 

sollte nicht zwischen Gurt und Brust des 

Kindes passen. 

9. Nie ohne Kindersitz transportieren: 

Kleine Kinder können sich bei einer Kol-

lision ohne Kindersitz aus dem normalen 

Diagonalgurt drehen und sich durch den 

Beckengurt innere Verletzungen zuzie-

hen. Deshalb Kinder niemals ohne Rück-

haltesystem und schon gar nicht auf dem 

Schoß mitnehmen!

10. Tür- und Fenstersicherung aktivie-

ren: Sicherheitshalber bei den hinteren 

Türen die Kindersicherung aktivieren und 

die Fenstersperre einstellen, um ein Öff-

nen während der Fahrt möglichst zu ver-

hindern. 

Fahrsicherheitstrainings in Südbayern

 

Der ADAC Südbayern e.V. bietet an ins-

gesamt sechs Standorten Fahrsicher-

heitstrainings an. Dazu gehören die 

Fahrsicherheitszentren in Augsburg, Re-

gensburg/Rosenhof, Kempten im Allgäu 

und die Plätze in Ingolstadt und Lands-

hut/Ellermühle sowie die Anlage in Burg-

kirchen, gleich nach der Grenze zu Ober-

österreich. Im Jahr 2019 absolvierten 

über 24.000 Teilnehmer ein Training in 

den Fahrsicherheitszentren Südbayern, 

die ein Tochterunternehmen des ADAC 

Südbayern e.V. sind. Weitere Informatio-

nen unter sicherheitstraining.net

Ein ADAC Fahrsicherheitstraining stärkt das Wissen und die Fähigkeiten rund um das Thema 

Verkehrssicherheit vor allem in Hinblick auf Kinder.

https://www.sicherheitstraining.net/
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 Ausgezeichnete  Azubis
Herzlichen Glückwunsch an Lena Kreilinger und Christina Klinger

Der ADAC Südbayern investiert viel in den 

eigenen Nachwuchs und ist ein verlässli-

cher Ausbildungsbetrieb – seine Azubis 

zahlen dies mit außerordentlichen Leis-

tungen zurück. Im August gab es dafür 

von ADAC Südbayern-Geschäftsführer 

Christoph Walter und Personalleiterin 

Margit Paul Glückwünsche und Blumen 

für Lena Kreilinger (20) aus Deggendorf 

und Christina Klinger (28) aus Traunstein. 

In den dortigen ADAC Geschäftsstellen 

und Reisebüros absolvierten sie ihre Aus-

bildung zur Tourismuskauffrau. Neben 

den Berufsschulblöcken konnten sie in 

verschiedenen Bereichen in der Südbay-

ern-Zentrale in der Münchner Ridlerstraße 

reinschnuppern. 

Lena schloss ihre Ausbildung mit der Note 

1,3 ab - und erhielt für ihre hervorragen-

den Leistungen eine Anerkennungsurkun-

de des niederbayerischen Regierungs-

präsidenten Rainer Haselbeck. Christina 

startet mit der Note von 1,2 ins Berufsle-

ben - und mit einer Urkunde der Münch-

ner Schulstadträtin Beatrix Zurek. 

„Ich möchte mich bei Ihnen für diesen 

hervorragenden Einsatz in unseren Rei-

sebüros und in der Schule bedanken. Wir 

freuen uns, Sie in unseren Reihen zu ha-

ben!“, lobte Walter die beiden sympathi-

schen Nachwuchskräfte und Paul ergänz-

te: „Beim ADAC Südbayern ist es Tradition, 

dass alle unsere Azubis nach erfolgreicher 

Ausbildung mit einem 18-Monatsvertrag 

übernommen werden.“

Selbst wenn die Corona-Krise vor allem 

auf die Reisebranche extrem hart durch-

schlägt, sieht Walter darin sogar  eine 

Chance, durch die breite Produktvielfalt 

des ADAC die aktuelle Durststrecke im 

Vergleich mit reinen Reisebüros besser zu 

überstehen. „Wenn wir es im Reisevertrieb 

alle gemeinsam richtig anpacken, gehen 

wir vielleicht sogar gestärkt daraus her-

vor. Denn wir sind da, wenn alle anderen 

Not leiden!“ An und für sich sei der von 

den beiden jungen Frauen gewählte Beruf 

absolut beneidenswert: „Sie verkaufen ja 

eigentlich keine Reisen, sondern erfüllen 

den Menschen Träume!“ Lena und Christi-

na stimmten zu und betonten: „Wir konn-

ten hier eine total abwechslungsreiche 

und spannende Ausbildung genießen.“ 

Dies sei der enorme Vorteil im Vergleich 

zu ihren Mitschüler*innen, die in reinen 

Reisebüros gelernt haben. 

Lena, mit ihren 20 Jahren voll in der Mit-

glieder-Zielgruppe von morgen, regte zu-

dem an, „dass wir vor allem in den sozi-

alen Medien über coole Instagram-Stories 

unserer Reise-Engel mit ihren Erfahrungs-

berichten Mitgliedern und Kunden viel 

Spaß und Vorfreude auf ihren nächsten 

Urlaub vermitteln könnten“. Fazit: Junge 

Leute bringen frischen Wind in unseren 

Club. 

Geschäftsführer Christoph Walter und Personalleiterin Margit Paul (l.) gratulierten den beiden Azubis Lena Kreilinger (2.v.l.) und Christina Klinger.



 PINNWAND 

 Alles im Griff!  
 ADAC Kraftwagen-Verbandstasche  
mit zusätzlicher Mund-zu-Mund-Beatmungshilfe

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

Aktionspreis 
bis Ende Nov. 2020

6,95 €*

statt 9,95 €

*Nur solange Vorrat reicht

Die ADAC Kreditkarte gehört schon lange zum Sortiment des 

ADAC und bietet Vorteile wie z.B. weltweites und kontaktlo-

ses Bezahlen oder eine kostenlose Partnerkarte. Zusätzlich 

dazu können Sie drei verschiedene Zusatzpakete abschlie-

ßen, die individuell auf Sie zugeschnitten sind: Reise, Schutz 

und Sparen. Jetzt bietet sich eine einmalige Chance, alle drei 

Pakete zu buchen: und zwar umsonst! Das Paket Platin bein-

haltet alle zubuchbaren Leistungen und bietet vollumfängli-

chen Schutz. Bis Ende September kann diese Leistung noch 

kostenlos in Anspruch genommen werden. Weitere Informa-

tionen zu den Paketen und ihren Leistungen unter adac.de.

Kreditkartenpaket PlatinInnovative Tourismusprojekte

Zu Beginn des neuen Schuljahres in Bayern kehren auch die 

Moderatorinnen und Moderatoren der ADAC Verkehrssi-

cherheitsprogramme wieder in die Klassenzimmer zurück. 

Wegen der Corona-Situation wurde der Unterricht von Mitte 

März bis zu den Sommerferien komplett abgesagt. Jetzt der 

Neustart: „Aufgepasst mit ADACUS“, „Hallo Auto“, „Mobil 

mit Köpfchen“, die ADAC Fahrradturniere – für jedes Pro-

gramm gibt es angepasste Konzepte, wodurch der Unterricht 

unter Einhaltung aller Sicherheits- und Hygieneregeln statt-

finden kann. „Bestimmte Lehrinhalte – so aufschlussreich sie 

für die Schüler auch sein mögen – müssen leider gestrichen 

werden“, bedauert Ulla Voigt, Verkehrserzieherin beim 

ADAC Südbayern. Beispiel „Hallo Auto“: Bei der Bremsübung 

konnten die Schüler auf dem Beifahrersitz aufs Bremspedal 

treten und so erfahren, wie lange ein Auto bei Tempo 50 

benötigt, um zum Stehen zu kommen. Dieser Teil entfällt. 

Ansonsten gilt: Mund-Nasen-Schutz, Handhygiene, Abstand 

halten, damit alle sicher durchs Corona-Schuljahr kommen. 

Informieren Sie sich über die Angebote des ADAC zum The-

ma Sicherheit und Mobilität hier. 

ADAC Klassenzimmer wieder 
geöffnet

Innovative touristi-

sche Projekte zeich-

net der ADAC Tou-

rismuspreis jedes 

Jahr auf‘s Neue aus. 

So findet am 23. 

September die regi-

onale Preisverlei-

hung für die 2020 

drittplatzierte Mountainbike-Reiseroute „Trans Bayerwald“ 

statt. Doch auch Projekte für das Jahr 2021 sind schon ge-

sucht und nicht nur die Bewerber selbst können profitieren. 

Nach dem Motto „Not macht erfinderisch“ sind dieses Jahr 

viele Konzepte entstanden, die es ohne die Pandemie nicht 

gegeben hätte. Bei diesem Stichwort denken Sie an ein be-

stimmtes Projekt? Schlagen Sie es uns vor, nach ordentlicher 

Prüfung kontaktiert der ADAC die Projektträger und unter 

den Empfehlenden wird ein Tankgutschein über 50 EUR ver-

lost. Mehr Informationen unter adac.de.

https://www.adac.de/produkte/finanzdienstleistungen/kreditkarte/ueberblick/
https://www.adac.de/der-adac/regionalclubs/suedbayern/sicherheit-mobilitaet/fahrsicherheit/
https://www.adac.de/der-adac/regionalclubs/nordbayern/freizeit-tourismus/tourismuspreis-bayern/?redirectId=quer.tourismuspreis.bayern

