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100 Prozent Rückenwind von unseren Mitgliedern
Am vergangenen Samstag haben wir eine Mitgliederversammlung unter ganz besonderen Vorzeichen und Umstän-
den erlebt: Dass wir erst im Oktober 2020 zusammenkommen, um auf das Vereinsjahr 2019 zurückzublicken und 
dieses abschließen zu können, hätte im Januar wohl noch keiner von uns für möglich gehalten. Damals war das 
Corona-Virus eine seltsame Sache in China und eine Randspalten-Meldung in der Zeitung. Doch seit März bestimmt 
diese Krankheit nicht nur die Schlagzeilen, sondern auch unseren gesellschaftlichen, privaten und beruflichen Alltag.
Dennoch haben wir es durch kluge, besonnene und weitsichtige Entscheidungen der Geschäftsführung und des 
Vorstands geschafft, gut durch diese schwierige Zeit zu kommen. Mit weit über 2 Millionen ordentlichen Mitgliedern 
sind wir auf dem richtigen Weg zwischen Tradition und Moderne. 60.131 neue Clubfreunde im Jahr 2019 sind der 
beste Beweis dafür, dass wir gut unterwegs sind. Wir dürfen nicht vergessen, woher wir kommen. Genauso wenig 
dürfen wir es jedoch verpassen, die Weichen für die Zukunft rechtzeitig zu stellen. Und als Mobilitätsdienstleister ist 
es unsere Pflicht und schöne Aufgabe, immer für unsere Mitglieder da zu sein: 365 Tage im Jahr, 7 Tage die Woche 
und 24 Stunden am Tag. Mit dem passenden Mix aus stationärem Vertrieb über unsere Geschäftsstellen und Reise-
büros, der Telefon-Service-Zentrale und den digitalen Kanälen kann dies gelingen.
Dass unsere Mitgliederversammlung als höchstes Organ unserer Satzung diesen Weg mit sagenhaften 100 Prozent  
ihrer Stimmen abgesegnet hat, ist für uns ein Auftrag, weiter vollen Einsatz zu zeigen. Gerade in schwierigen und 
herausfordernden Zeiten ist dies ein deutliches Zeichen: Der ADAC Südbayern ist eine starke Gemeinschaft!

Dr. Gerd Ennser
Vorsitzender ADAC Südbayern e. V. 
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Mitgliederversammlung

Der ADAC Südbayern trotzt erfolgreich 

der Corona-Pandemie und bleibt auf 

Kurs: Bei der heute im Ballhausforum 

Unterschleißheim nachgeholten Mitglie-

derversammlung erhielt der Vorstand 

eine 100-prozentige Entlastung für das 

Geschäftsjahr 2019 sowie für den Haus-

halts-Ansatz 2020. Zum 31. Dezember 

zählte Bayerns größter Verein 2.054.153 

Mitglieder – ein Zuwachs von 60.131 Club-

freunden. Auch wenn Covid 19 natürlich 

massive Auswirkungen auf den Alltag des 

ADAC Südbayern hat, zeichnete Vorsit-

zender Dr. Gerd Ennser ein zuversichtli-

ches Bild für das laufende Jahr und rech-

net mit positiven Gesamtergebnissen.

Über 150 Delegierte aus den Ortsclubs 

und Einzelmitglieder zeigten hohe Diszip-

lin bei der Einhaltung des mit den Behör-

den eng abgestimmten Hygienekonzepts. 

„Lassen Sie uns heute auch und gerade in 

schwierigen und herausfordernden Zei-

ten ein Zeichen setzen: Der ADAC Süd-

bayern ist eine starke Gemeinschaft!“, 

appellierte Ennser in seiner Rede, in der 

er auf das Geschäftsjahr zurückblickte 

– und für das Schatzmeister Karlheinz 

Jungbeck im Anschluss sehr erfreuliche 

Zahlen verkünden durfte. Lohn dafür war 

die 100-prozentige Entlastung des Vor-

stands.

Um Zeit zu sparen und die Veranstaltung 

so kompakt wie möglich zu halten, stimm-

te die Versammlung einer Blockwahl zu. 

So wurden die drei Vorstände Rüdiger 

Lode (Verkehr/Umwelt/Fahrzeugtech-

nik), Fritz Schadeck ( Jugend und Sport) 

und Manfred Sensburg (Mitgliedschaft/

Vertrieb sowie stv. Vorsitzender) mit 100 

Prozent für weitere vier Jahre in ihren 

Ämtern bestätigt. Nachdem Schatzmeis-

ter Jungbeck auch den Bericht und den 

60.000 neue Clubfreunde in Südbayern – Veranstaltung unter höchsten Sicherheitsstandards

 Erfolgreich  auch in der Corona-Krise

Der ADAC Südbayern will auch in der Corona-Krise weiter gemeinsam wachsen und hat bei der Mitgliederversammlung die Weichen dafür ge-

stellt: Vorsitzender Dr. Gerd Ennser (Mitte), Rüdiger Lode (v.l./Vorstand Verkehr/Umwelt/Fahrzeugtechnik), Martin Krisam (Ortsclubarbeit), stv. 

Vorsitzender Manfred Sensburg (Mitgliedschaft/Vertrieb), Fritz Schadeck ( Jugend und Sport), Geschäftsführer Christoph Walter und Karlheinz 

Jungbeck (Tourismus und Schatzmeister).
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Mitgliederversammlung

Voranschlag für das laufende Geschäfts-

jahr 2020 vorgetragen hatte, erteilten 

die Mitglieder ein weiteres Mal mit 100 

Prozent grünes Licht und sprachen auch 

hier dem Vorstand und den rund 400 

hauptamtlichen Mitarbeitern des ADAC 

Südbayern eindrucksvoll das Vertrauen 

aus. Im Vorstandsrat bestätigt wurden 

Karl Baptist, Christian Froschauer und 

Andreas Dinzinger, die im Block 98,61 

Prozent erhielten.

Kostenbewusstsein und Mut

Einen Einblick in die Arbeit im laufenden 

Jahr gab Geschäftsführer Christoph Wal-

ter. „Corona hat uns natürlich in unserem 

Elan und Drang nach vorne ein bisschen 

eingebremst – aus der Bahn geworfen hat 

es uns jedoch nicht! Warum ist das so? 

Weil zum einen der ADAC Südbayern ein 

kerngesundes Haus ist und zum anderen 

auch das Geschäftsmodell des ADAC mit 

unserer DNA aus Hilfe, Rat und Schutz 

einfach gut, ich möchte sogar sagen: ein-

malig, ist.“ Im März mit dem Lockdown 

habe man mit 

einer Coro-

na-Task-Force 

schnell die 

Weichen ge-

stellt: „Denn 

durch Jam-

mern und Kla-

gen meistert 

man keine 

Krise – wir pa-

cken lieber an! 

Wir haben den 

Etat für 2020 

radikal überplant. Denn eine Einnah-

menminderungs-Krise kann man nur mit 

einer Senkung der laufenden Kosten be-

wältigen.“ Kostenbewusstsein auf der ei-

nen Seite, Konzentration auf die eigenen 

Stärken auf der anderen Seite – so lautet 

die Erfolgsformel des ADAC Südbayern 

in der größten Wirtschafts- und Konsum-

krise seit Jahrzehnten. Hier stellte Walter 

heraus: „Dies kann hier gerade für uns als 

Automobilclub eine Chance sein: Wenn 

wieder mehr Menschen mit dem eigenen 

Fahrzeug unterwegs sind, um sich vor 

einer Infektion zu schützen, dann sind 

unsere Kernleistung ‚Pannenhilfe‘ und 

unsere Mitgliedschaft gefragter denn je. 

Und darum herum lassen sich maßge-

schneiderte Pakete mit weiteren Versi-

cherungsprodukten und anderen ADAC 

Dienstleistungen schnüren.“ Der ADAC 

Südbayern ist also auch in stürmischen 

Pandemie-Zeiten auf stabilem Kurs.

Safety first: Jedem Teilnehmer der Mitgliederversammlung wurde die 

Temperatur gemessen.

Das Hygienekonzept sorgte für große Sicherheitsabstände auf den Plätzen im Saal.
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Verkehr / Technik / Umwelt

100 neue  H2-Tankstellen  in Bayern

Bayerns Wirtschafts- und Energieminister 

Hubert Aiwanger hat ein ambitioniertes 

Förderprogramm für 100 Wasserstoff-Tank-

stellen im Freistaat gestartet. Mit 50 Mil-

lionen Euro Fördersumme wird das Wirt-

schaftsministerium bis 2023 die Basis für 

eine Wasserstoff-Tankstelleninfrastruktur 

legen sowie heimische Unternehmen bei 

der Anschaffung oder dem Umbau von 

Wasserstoff-Nutzfahrzeugen unterstützen. 

Derzeit sind gerade einmal 17 solcher Tank-

stellen in Betrieb, vier weitere sind im Bau. 

Bayern hat bereits im Sommer 2019 mit 

dem „H2.Bayern“ eine zentrale Koordinie-

rungsstelle für die bayerische Wasserstoff-

wirtschaft gegründet. Zugleich entstand ein 

Bündnis mit inzwischen über 100 Partnern 

aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kommu-

nen, dem nun auch der ADAC Südbayern 

beigetreten ist. Alexander Kreipl, ver-

kehrs- und umweltpolitischer Sprecher des 

ADAC Südbayern, beantwortet die wichtigs-

ten Fragen rund um diese Technologie.

Warum ist der ADAC Südbayern diesem 

Bündnis beigetreten?

Ziel des Bündnisses ist es, Wasserstoff in 

der Mobilität in Bayern schnellstmöglich 

voranzubringen und den Einsatz von Was-

serstoff in der breiten Praxisanwendung zu 

erreichen. Denn diese Technologie hat al-

lein schon aus Umweltgründen Zukunft und 

sollte deshalb nach unserer Ansicht weiter-

entwickelt werden. 

Sind Wasserstoffautos also emissions-

frei?

Das hängt davon ab, wie der Wasserstoff 

erzeugt wird. Dabei ergeben sich enorme 

Unterschiede: Wird Wasserstoff mit Erdgas 

hergestellt, ist die Bilanz miserabel – kommt 

der Strom dafür aus erneuerbaren Energien, 

wie Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft, 

Solarthermie, Geo-Thermie und Biomasse, 

sieht es viel besser aus. Man spricht dann 

von grünem Wasserstoff.

Wie wird der Brennstoff im Fahrzeug ge-

speichert?

Wasserstoff wird gasförmig unter hohem 

Druck (350 bar oder 700 bar) oder flüssig 

bei minus 253 Grad Celsius gespeichert. In 

diesem Aggregatzustand wird eine sehr 

hohe Energiedichte erreicht. Hierfür sind 

superisolierte, doppelwandige Tanks erfor-

derlich. 

Welche Wasserstoff-Autos gibt es?

Die ersten „serienmäßigen“ Brennstoff-

zellen-Fahrzeuge auf dem Markt sind der 

Hyundai Nexo und der Toyota Mirai sowie 

von Mercedes der GLC F-Cell. Diese haben 

jedoch einen verhältnismäßig hohen Preis.

Wie sicher ist ein Brennstoffzellenauto?

Der ungiftige, unsichtbare und flüchtige 

Wasserstoff stellt an die Entwickler andere 

Anforderungen in puncto Sicherheit als zum 

Beispiel Benzin: So hat Wasserstoff eine grö-

ßere Bandbreite an Zündfähigkeit. Deshalb  

wurden grundlegende Anforderungen an 

die Typgenehmigung von Fahrzeugen mit 

Wasserstofftechnologie, von Wasserstoff 

führenden Bauteilen und Wasserstoffsyste-

men sowie an den Einbau solcher Bauteile 

und Systeme festgelegt. Hierhin werden 

auch strenge Anforderungen an die Sicher-

heit dieser Fahrzeuge und Bauteile definiert 

sowie diverse Prüfungen festgeschrieben 

(z.B. Druck-, Dichtigkeits-, Berst- und Feu-

ersicherheitsprüfung). Es gelten aber auch 

die europäischen Sicherheitsnormen für 

Crashtests.

ADAC Südbayern tritt Wasserstoff-Bündnis „H2.Bayern“ bei und informiert über Technologie

Unter Hochdruck: Wasserstoff-Autos brauchen besondere Tankstellen, von denen in Bayern 

nun 100 neue gebaut werden sollen.

Verkehrs- und umweltpolitischer Sprecher 

des ADAC Südbayern, Alexander Kreipl
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Wer einen guten und günstigen Kfz-Versiche-

rungsschutz sucht, sollte jetzt vergleichen, 

denn viele Kfz-Versicherungsverträge sind 

bis zum 30. November kündbar. Worauf man 

achten sollte, verrät der ADAC.

Fahrleistung richtig einschätzen: Seit der 

Corona-Krise arbeiten immer mehr Men-

schen im Home-Office. Wer seltener ins Büro 

fährt oder das Auto aus anderen Gründen 

häufiger stehen lässt, kommt oft auf eine ge-

ringere jährliche Fahrleistung. Da die gefahre-

nen Kilometer den Preis der Kfz-Versicherung 

beeinflussen, sollte 

die Fahrleistung 

regelmäßig über-

prüft und realis-

tisch angegeben 

werden.

Selbstbeteiligung 

vereinbaren: In 

der Kaskoversi-

cherung können 

Autofahrer verein-

baren, im Scha-

denfall eine Selbstbeteiligung zu zahlen. Oft 

liegt sie bei 300 Euro in der Vollkasko und 150 

Euro in der Teilkasko. Selbstbehalte senken je 

nach Höhe die Versicherungsprämie deutlich.

Fahrerkreis überprüfen: Wenn nur eine Per-

son – oder zusätzlich eine zweite – das Auto 

fährt, wird es in der Regel günstiger, nur die-

sen Fahrerkreis zu versichern als beliebig vie-

le oder auch junge Fahrer, die das Fahrzeug in 

Wirklichkeit gar nicht nutzen.

Bei Werkstattbindung auf Zusatzleistun-

gen achten: Sparen kann auch, wer damit 

einverstanden ist, dass das Fahrzeug nach 

einem Kaskoschaden in einer Partnerwerk-

statt des Versicherers repariert wird. Diese 

Werkstätten liegen aber nicht immer in un-

mittelbarer Nähe. Autofahrer sollten deshalb 

darauf achten, dass die Versicherung einen 

kostenlosen Hol- und Bringservice sowie ein 

Ersatzfahrzeug anbietet. 

Telematik-Versicherung testen: Ein Tele-

matik-Baustein in der Kfz-Versicherung be-

lohnt Autofahrer für eine umsichtige Fahr-

weise. Dafür werden beispielsweise Brems-, 

Beschleunigungs-, Kurvenverhalten und Ge-

schwindigkeit mit einer App gemessen und 

ausgewertet. Sichere Fahrer können bis zu 

30 Prozent ihrer Versicherungsprämie ein-

sparen. Bei der ADAC Autoversicherung, die 

so einen Baustein unter dem Namen „Fahr + 

Spar“ kostenlos anbietet, kann die App un-

verbindlich getestet werden. 

Die ADAC Autoversicherung bietet drei Pro-

duktlinien. Bereits die Grunddeckung enthält 

automatisch alle wichtigen Leistungen. Mit-

glieder erhalten bis zu 10 Prozent Rabatt. 

Mehr Infos in allen ADAC Geschäftsstellen, 

telefonisch unter 0800 51 21 01 6 und unter 

adac.de/autoversicherung.

Vertriebsservice

Tipps für  Kfz-Versicherungswechsel 

In einer Pilotphase bietet der ADAC nun in 

München eine unkompliziert per App ak-

tivierbare Versicherung für Fahrräder und 

Pedelecs an, die eine minutengenaue Ab-

rechnung ermöglicht. Auf dem Smartphone 

wird unmittelbar am Abstellort des Zweirads 

mit wenigen Clicks der Zeitraum, in der eine 

Diebstahlversicherung erwünscht ist, ge-

startet. Nach Rückkehr endet der Versiche-

rungsschutz ebenfalls per Click in der App. 

Wird z.B. das Fahrrad (Wert 1500 Euro) für 

vier Stunden vor dem Biergarten abgestellt, 

kostet die Versicherung für diese Zeit 2,19 

Euro. Mehr Infos unter adac.de/clickandgo

Neu: Fahrräder und Pedelecs  minutengenau per App  versichern

Welche Leistungen eine Kfz-Versicherung bieten sollte und worauf beim 

Wechsel zu achten ist, erfährt man in diesem Animations-Video.

Sie haben keine Zeit 

oder keine Möglich-

keit, persönlich in eine 

ADAC Geschäftsstelle 

zu kommen oder wollen 

vorab einen Termin bu-

chen, um nicht warten 

zu müssen? Dann nut-

zen Sie die Online-Ter-

minvereinbarung oder 

lassen Sie sich bequem 

per Videochat für Reise 

und Autoversicherung 

beraten: 

qtermin.de/adac-sby

>> Hier geht‘s zum Beitragsrechner 

der ADAC Autoversicherung <<

Video-Beratungstermin beim ADAC jetzt online buchen

Hier geht‘s zum Animationsvideo der 

ADAC Click & Go-Versicherung.

http://www.adac.de/autoversicherung
http://www.adac.de/clickandgo
https://www.youtube.com/watch?v=n8x_ctIGiPU
http://www.qtermin.de/adac-sby
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=adac.de&u=aHR0cHM6Ly93d3cuYWRhYy5kZS9wcm9kdWt0ZS92ZXJzaWNoZXJ1bmdlbi9hdXRvdmVyc2ljaGVydW5nL2hhbm5hLWRpcmVrdC8_dXRtX3NvdXJjZT1hZGFjX29ubGluZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVfbWFpbGluZyZ1dG1fY2FtcGFpZ249YWF2XzIwMjAmdXRtX2NvbnRlbnQ9aGVhZGVyX2UxMGE=&e=bWFya3VzLmRlaG1Ac2J5LmFkYWMuZGU=&t=K1FITEFkRGVsTG4yVmdLUVhmS21LK1dnYnRmT2VxcW9rRVlYNEJ2d2x5MD0=&h=1e5addaad5504d7bb4045b44b149d1ff
https://youtu.be/Xfyire7apqo
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Motorsport & Ortsclubs 

 ADAC SimRacing Cup  startet
Jetzt anmelden zur neuen deutschlandweiten Rennserie: Nennschluss 26. Oktober 2020 um 12 Uhr

Im Rennwagen über weltbekannte 

Rennstrecken zu brettern, bleibt für viele 

Auto- und Motorsportfans nur ein Traum. 

Mittlerweile jedoch einer, der wahr wer-

den kann – teilweise zumindest: SimRa-

cing ist gefahrlos und im Vergleich zum 

reellen Rennsport auch noch günstig. Per 

Simulation am PC oder der Spielekonsole 

werden realistische Rennen nachgebildet 

und alle Faktoren wie Grip, Traktion, Rei-

fenverhalten, etc. so exakt wie möglich si-

muliert. Digitale Rennserien bieten zudem 

die Möglichkeit, sich mit Teilnehmern auf 

der ganzen Welt in packenden Rennen 

zu messen. Der ADAC SimRacing Cup ist 

die digitale und lizenzfreie Rennserie für 

interessierte Mitglieder des ADAC sowie 

seiner Ortsclubs – der Motorsportvereine 

im ADAC. Die neue Serie der ADAC Regi-

onalclubs basiert auf dem DMSB-Rund-

streckenreglement für SimRacing 2020 

und bietet deutschlandweit den Einstieg 

in den virtuellen Motorsport. Um diesen 

einheitlich zu gestalten, haben sich die 

regionalen Vertretungen des ADAC zu-

sammengeschlossen. Der ADAC Südbay-

ern übernimmt dabei die Organisation, 

der Bereich Marketing und Vertrieb wird 

durch den ADAC Nordbaden abgedeckt. 

Weitere ADAC Regionalclubs unterstützen 

durch die Betreuung ihrer Teams. 

Gefahren wird in vier Regionen (Nord, Ost, 

Süd und West) und innerhalb jeder Grup-

pe in bis zu drei Ligen à maximal 30 Fah-

rer. Ermittelt werden die Teilnehmer sowie 

die Zuteilung in die jeweiligen Ligen in-

nerhalb der Regionen bei einer Liga-Qua-

lifikation. Je höher die Liga, desto höher 

ist auch die verwendete Fahrzeugklasse 

sowie die Möglichkeit, ins Fahrzeugsetup 

einzugreifen. Die Sieger der jeweiligen Li-

gen erhalten Pokale bei der Ehrung ihrer 

ADAC Regionalclubs und zudem hochwer-

tige Sachpreise. Übertragen wird der Cup 

auch per kommentiertem Livestream auf 

der Cup-Website und auf YouTube. 

Alle Infos, wie beispielsweise zur benö-

tigten Hard-, Software und Peripherie, als 

auch die Möglichkeit zur Nennung (An-

meldeschluss 26. Oktober 2020, 12 Uhr) 

gibt es unter: adac-simracing-cup.de

Start der Kick-Off Saison des ADAC SimRacing Cups: Das authentische Fahrgefühl im Rennsimulator begeistert immer mehr Amateur- und Profisportler.

Serien-Terminkalender

Event                         Region Nord            Region Süd       Strecke

Liga Qual.    27.10.2020             28.10.2020        Laguna Seca

Event 1                      10.-12.11.2020         17.-19.11.2020   Zandvoort

Event 2                     24.-26.11.2020        01.-03.12.2020  Imola

Event 3                     08.-10.12.2020        15.-17.10.2020   Nürburgring GP

Event 4                     05.-07.01.2021        12.-14.01.2021   Zolder

https://adac-simracing-cup.de/
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Verkehr / Technik / Umwelt

ADAC hilft bei  Besucherlenkung  
Gemeinsames Projekt mit Staatssekretär, Gemeinden und Landkreisen im Allgäu

In diesem Corona-Sommer waren einige be-

sonders beliebte Ausflugsziele im Allgäu an 

noch mehr Tagen als schon in den letzten 

Jahren besonders gefragt. Jetzt geht es um 

die Suche nach Verkehrslösungen, weswegen 

Staatssekretär im Gesundheitsministerium, 

Klaus Holetschek – dem das Thema seit lan-

gem wichtig ist – Politiker*innen eingeladen 

hat. Auch der ADAC Südbayern ist bei der Su-

che nach Lösungen im Boot. Geschäftsführer 

Christoph Walter betont: „Der ADAC bringt 

sich als moderierender, koordinierender und 

impulsgebender Partner ein. Ziel sollten pra-

xisorientierte Lösungen sein, die nicht auf 

Gutachten, sondern in erster Linie auf Umset-

zungserfahrun-

gen beruhen. Der 

ADAC kann fachli-

che Denkanstöße 

in den Bereichen 

Verkehr und Tou-

rismus beisteu-

ern.“ 

In Gesprächs-

runden mit dem 

Fraunhofer Insti-

tut (IML), sowie 

mit der Hoch-

schule Kempten, Prof. Dr. Alfred Bauer, 

Leiter des Neuen Bayerischen Zentrums für 

Tourismus e.V., sowie mit Bürgermeister*in-

nen und Touristiker*innen im Allgäu wurde 

deutlich, dass die Besucherlenkung für den 

Tagestourismus mit dem Schwerpunkt Park-

plätze besonders aktuell und brisant sind.

So sieht der 2-Stufen-Plan aus:

Die Geschäftsführung der Allgäu GmbH hat 

bei der Sitzung ein zweistufiges Vorgehen 

vorgeschlagen:

• Analyse verkehrlicher Hotspots, Kon-

zeptionierung und Ausschreibung eines 

digitalen Parkraummanagementsystems 

für die betroffenen Gebiete als Sofort-

maßnahme.

• Verkehrsträgerübergreifende Analyse 

der Situation im gesamten Allgäu, Ent-

wicklung eines Leitbildes für die Mobi-

lität im Allgäu und darauf abgestimmte 

Maßnahmen zur Verkehrssteuerung (in-

tegriertes Mobilitätskonzept).

Folgende Arbeitsschritte sollen hierbei 

umgesetzt werden:

• Konzeptionierung eines digitalen Park-

raummanagementsystems zur vor-

zeitigen Information und Empfehlung 

während der Gästeanreise. Über die 

konkreten Umsetzungen entscheiden 

die Kommunen.

• Messung der Verkehre von Tagesbesu-

chern innerhalb und von außerhalb des 

Allgäus, z.B. über Analyse von Mobil-

funkdaten.

• Betreuung des Projektes über einen Ver-

kehrsmanager.

Vorgesehener Zeitplan: 

Antragstellung und Ausschreibung bis Jahres-

ende 2020, Projektbeginn im Januar 2021 und 

Umsetzung in 2021 und 2022.

Beliebt und überlaufen: das Schloss Neuschwanstein. Damit es mit der Be-

sucherlenkung bei der Anreise besser klappt, machen Politik und Experten 

jetzt gemeinsame Sache.

Wie funktioniert das 
Reißverschlussverfahren?

Es gilt dann, wenn eine Fahrspur endet oder 

wegen eines Hindernisses nicht mehr befahr-

bar ist. In diesem Fall ordnen sich die Fahrzeu-

ge abwechselnd hintereinander – jeweils eines 

von der einen, dann eines von der anderen Sei-

te – auf der weiterführenden Spur ein. Wichtig: 

Der Spurwechsel sollte erst unmittelbar vor En-

de des Fahrstreifens erfolgen; Autofahrer, die 

bis zum Hindernis fahren, verhalten sich also 

korrekt. Denn: Zu frühes Einfädeln vor dem 

Ende des Fahrstreifens verursacht eher einen 

Stau oder Stockungen. Gängiger Irrtum: Beim 

Auffahren auf die Autobahn gilt das Reißver-

schlussverfahren nicht. Wer auf dem Beschleu-

nigungsstreifen auf die Autobahn auffährt, 

muss die Fahrzeuge auf der Autobahn passieren 

lassen und seine Geschwindigkeit anpassen.

 Frage  
 des Monats 
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Touristische Projekte 

 Rundum-Erlebnis  mit Mehrwert

Innovativ, vorbildlich und erfolgreich: Die 

im Open-Source-Verfahren entwickelte 

Mountainbike-Reiseroute „Trans Bayer-

wald“ wurde Ende September im Rahmen 

des Tourismustags Bayerischer Wald 2020 

in Deggendorf mit dem dritten Platz des 

ADAC Tourismuspreises Bayern 2020 aus-

gezeichnet. Mit einer Gesamtlänge von 

ca. 700 km und 17.000 Höhenmetern gilt 

sie als längste Mountainbike-Reiseroute 

Deutschlands und besteht aus insgesamt 14 

Tagesetappen, aufgeteilt in eine Nord- und 

Südroute. Heike Tröster, Projektleiterin 

beim ADAC Südbayern, überreichte die Ge-

winner-Urkunde an den Tourismusverband 

Ostbayern, vertreten durch die neue Prä-

sidentin Rita Röhrl, Vorstand Dr. Michael 

Braun und die Trans Bayerwald-Managerin 

Daniela Schilling. „Die Trans Bayerwald 

sorgt als Leuchtturmprojekt für einen nach-

haltigen Mountainbiketourismus mit neu-

en Zielgruppen und zeigt beispielhaft, wie 

fruchtbar und erfolgreich landkreisüber-

greifende Zusammenarbeit sein kann. Als 

Rundum-Erlebnis bietet sie – als LEADER 

Kooperationsprojekt durch das Bayerische 

Staatsministerium für Ernährung, Landwirt-

schaft und Forsten und den Europäischen 

Landwirtschaftsfond für die Entwicklung 

des Ländlichen Raums gefördert – einen 

echten Mehrwert für Gäste und Einheimi-

sche im Bayerischen Wald“, betonte Tröster. 

Mehr Infos und ein kostenloses Starterpa-

ket unter www.trans-bayerwald.de.

ADAC Tourismuspreis Bayern 2020: Erfolg für Mountainbike-Route „Trans Bayerwald“

Bei der Übergabe der ADAC Urkunde dabei (v.l.): Helga Weinberger (stv. Landrätin Freyung-Grafenau), Petra Meindl (Landkreis-Touristikerin 

Cham), Gudrun Wandtner (Tourismusverband Ostbayern e.V.), Edith Bottler (Landkreis-Touristikerin Passau), Cornelia Wasner-Sommer (stv. 

Landrätin Passau), Josef Laumer (Landrat Straubing-Bogen), Rita Röhrl (Landrätin Landkreis Regen und Präsidentin Tourismusverband Ostbay-

ern e.V.), Heike Tröster (ADAC Südbayern e.V.), Daniela Schilling (Tourismusverband Ostbayern e.V.), Josef Färber (stv. Landrat Deggendorf), Dr. 

Michael Braun (geschäftsführender Vorstand Tourismusverband Ostbayern e.V.), Inge Edmeier (Landkreis-Touristikerin Deggendorf), Elisabeth 

Unnasch (ARBERland Regio GmbH), Bundestagsabgeordnete Rita Hagel-Kehl, Bernhard Hain (Landkreis-Touristiker Freyung-Grafenau) und 

Bundestagsabgeordneter Thomas Erndl.

Jetzt bewerben!

Mit dem ADAC Tourismuspreis sol-

len beispielhafte, im Freistaat behei-

matete Projekte einer breiten Öffent-

lichkeit bekannt gemacht werden. 

Aufgrund der Corona-Krise haben sich 

der ADAC in Bayern und die BAYERN 

TOURISMUS Marketing GmbH da-

zu entschlossen, für die Ausschrei-

bung 2021 ein Sonderformat aufzu-

legen: Kreative Innovationen, die auf-

grund der Corona-Krise entstanden 

sind, werden mit dem „Sonderpreis 

Re-Start“ ausgezeichnet. Mehr In-

fos zur Bewerbung unter adac.de/

tourismuspreis-bayern.

http://www.trans-bayerwald.de
http://www.adac.de/tourismuspreis-bayern
http://www.adac.de/tourismuspreis-bayern
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Verkehr / Technik / Umwelt

Das in München ansässige ifo-Institut 

hat eine Anti-Stau-Gebühr für die baye-

rische Landeshauptstadt vorgeschlagen. 

Der ADAC erachtet diesen Vorschlag aus 

verkehrspolitischer Sicht als nicht sinn-

voll und übt 

Kritik. „Wir als 

ADAC lehnen 

den Vorschlag 

zur Gebühr für 

die Münchner 

Innenstadt ab“, 

sagt Alexan-

der Kreipl, ver-

kehrspolitischer 

Sprecher des 

ADAC Südbay-

ern. „Sie schafft 

Schranken statt 

attraktive Mobi-

litätsoptionen ohne Auto und ist doch nur 

ein anderer Begriff für City-Maut.“ Eine 

solche Gebühr sei sozial ungerecht und 

benachteilige Menschen mit niedrigem 

Einkommen, so Kreipl weiter. „Gerade, 

wenn es keine Ausnahmen für Bewohner 

geben soll.“ Die unbestrittenen Verkehrs-

probleme in vielen deutschen Städten 

kann nach Einschätzung des ADAC eine 

City-Maut nicht lösen, da diese meist 

auf der hohen Zahl der Pendler beruhen. 

„Um die Pendlerströme zu reduzieren, 

braucht es stattdessen ein tragfähiges 

Verkehrskonzept unter Einbeziehung der 

Umlandgemeinden und -landkreise“, for-

dert Kreipl. „Nötig sind ein leistungsfähi-

ger ÖPNV und ein ausreichendes Angebot, 

um das Auto stehen zu lassen, wie z.B. 

Park-and-Ride-Möglichkeiten am Stadt-

rand. Bevor über neue Einnahmequellen 

aus dem Pkw-Verkehr nachgedacht wird, 

müssen daher erst Alternativen geschaf-

fen werden.“ 

ADAC  sagt Nein  zur City-Maut

Medien sind allgegenwärtig – auch im 

Straßenverkehr. Wenn allerdings Fußgän-

ger dem Chat auf dem Smartphone ihre 

zentrale Aufmerksamkeit widmen, Rad-

fahrer mit Kopfhörern durch den Verkehr 

rasen und Autofahrer beim Fahren Nach-

richten tippen, kann dies zu unkalkulier-

baren Situationen führen. Um Schüler für 

die daraus resultierenden Gefahren zu 

sensibilisieren, produzierte das Medienin-

stitut der Länder (FWU) mit fachlicher Un-

terstützung des ADAC e.V. und ADAC Süd-

bayern e.V. im Rahmen von Dreharbeiten 

zum Thema „Straßenverkehr: Nur gemein-

sam geht‘s“ Film- und Arbeitsmaterial für 

die Jahrgangsstufen 3-6. Verantwortlich 

für die Umsetzung und Begleitung der 

Dreharbeiten waren Frank Hahn (ADAC 

e.V.) sowie Ulla Voigt und Anna-Lena 

Lachner (ADAC Südbayern e.V.). Die Pro-

duktion vermittelt den Schüler*innen, wie 

wichtig es ist, Smartphones und vergleich-

bare Geräte als Teilnehmer im Straßenver-

kehr sicherheitsbewusst zu nutzen und 

dadurch Ablenkung 

für sich und ande-

re zu vermeiden. 

Aber auch das so-

ziale Miteinander 

steht im Fokus: 

Dazu gehört, zum 

Beispiel in öffentli-

chen Verkehrsmit-

teln aufdringliche 

Handytöne leise 

zu stellen oder das 

lustige Video nicht in voller Lautstärke ab-

zuspielen.

Die Unterrichtsmaterialien werden dem-

nächst bundesweit in Schulen und Medi-

enzentren eingesetzt. Mehr Infos unter 

www.fwu-shop.de

ADAC unterstützt  Dreharbeiten  für Unterrichtsmaterialien

Im Einsatz für das Thema „Straßenverkehr: Nur gemeinsam geht‘s“: 

Die FWU-Film-Crew mit Ulla Voigt (2.v.r.) vom ADAC Südbayern e.V. 

http://www.fwu.de
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Ab sofort gibt es auch für die Mautstellen Gleinalm und 

Bosruck auf der Phyrnautobahn (A 9) in Österreich digitale 

Streckenmauttickets. In Österreich kann man inzwischen 

nahezu komplett auf digitale Mauttickets umstellen, das 

bedeutet kein Anhalten mehr an der Mautstelle, der Kauf 

ist vor Reiseantritt möglich und die Bezahlung vor Ort ent-

fällt. Die digitalen Mautkarten sind allerdings nichts für 

Kurzentschlossene, denn Kunden haben in Europa bei je-

der Bestellung online oder telefonisch das Recht, innerhalb 

von zwei Wochen vom Kauf zurückzutreten. Dazu wird mit 

drei Tagen Postlaufzeit gerechnet, und deshalb die digitale 

Vignette erst ab dem 18. Tag nach dem Kauf gültig. Tipp: 

Wer in den ADAC Geschäftsstellen & Reisebüros die 

digitalen Mautkarten erwirbt, muss keine Wartezeit 

einrechnen. Denn beim Direktkauf entfällt die gesetzliche 

Sperrfrist, und die Vignette wird sofort gültig. Mehr Infos 

gibt es hier.

Kinder-Warnwesten

SAT.1 checkt Auto im Prüfzentrum

Kinder sind in der dunklen Jahreszeit noch schlechter zu 

sehen als ohnehin schon aufgrund ihrer Größe. Für bessere 

Sichtbarkeit – auch auf dem Schulweg – empfiehlt der 

ADAC das Tragen von auffälligen, leuchtend gelben Kinder-

warnwesten. Damit sind die Kleinen von anderen Verkehrs-

teilnehmern schon aus 140 Metern Entfernung viel besser 

zu erkennen. Erhältlich sind sie in unterschiedlichen Größen 

in allen südbayerischen ADAC Geschäftsstellen & Reisebü-

ros für 3,95 Euro (solange der Vorrat reicht). 

Das SAT.1-Magazin „Akte“ hat einen Gebrauchtwagen im 

ADAC Prüfzentrum München auf Herz und Nieren checken 

lassen – mit verheerendem Ergebnis. Am Ende kam die Repor-

terin zum Schluss: Ein unabhängiges Gutachten durch die Ex-

perten macht auf jeden Fall Sinn. Hier geht‘s zum Beitrag.

Digitale Mauttickets für Österreich

https://www.adac-shop.de/vignetten
https://www.sat1.de/tv/akte/video/202039-400-euro-auto-schrott-oder-schnaeppchen-clip

