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Editorial
Mit guten, gelben Plänen durch die trüben Zeiten
Der Lockdown hat für uns alle den Start ins Jahr 2021 über den Haufen geworfen. Die Planungen, getragen von der
Hoffnung auf Entspannung und ein bisschen Normalität, müssen bereits in den ersten Wochen des Jahres korrigiert
und der aktuell sehr tristen Pandemie-Realität angepasst werden. Dennoch ist es für uns im ADAC Südbayern kein
Grund, schwarz zu malen, sondern lieber gelb zu sehen. Auch das Jahr 2020 haben wir – unter schwierigsten Bedingungen – mit einem Plus von 14.000 neuen Mitgliedern abgeschlossen. Ein Zeichen, dass der ADAC nach wie vor
gefragt ist und die Menschen gerade jetzt in Pandemie-Zeiten auf ihre eigenen vier Räder als sicherstes Verkehrsmittel vertrauen. In Krisenzeiten ist es wichtig, dass es in der Brandung Felsen gibt, auf die man sich verlassen kann.
Und das ist der ADAC als Helfer und Ratgeber in allen Lebenslagen rund um die Mobilität. Das beweist auch unser
Angebot von Click/Call & Collect in unseren Geschäftsstellen und Reisebüros, das in der letzten Januar-Woche 200
Mitglieder und Kunden angenommen und online einen Termin vereinbart haben. Es sind schöne Lebenszeichen aus
der Pandemie. Der ADAC ist da, auch im Lockdown. Corona kann uns auf unserem Weg lediglich ausbremsen, jedoch nicht aufhalten. Angetrieben von der Hoffnung auf mehr Normalität in Richtung Frühjahr und Sommer, laufen
dementsprechend unsere Planungen: So sehen wir die IAA Mobility, für die wir eine breite Allianz aus Münchner
Institutionen gegründet haben, als große Chance, ein neues, großes Highlight zu setzen, wenn es um die Mobilität
von morgen geht. Und hier will, muss und wird der ADAC als Verbraucherschützer, Interessensvertreter und zum
Wohl und Schutz seiner über 21 Millionen Mitglieder eine wichtige Rolle spielen.
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Wir sind da! Click/Call & Collect beim ADAC
Abholservice in den südbayerischen Geschäftsstellen & Reisebüros

Die neue IAA Mobility in München
Kick off beim ADAC Südbayern als Impulsgeber der Allianz „Pro IAA“

Gewinnspiel der ADAC Reisebüros und BAYERN 3
Broschüre mit Tipps für außergewöhnliche Urlaube

Valentinstag-Aktion: Liebe kennt keinen Lockdown
Kurztrips mit ADAC Hotelgutscheinen / SAT. 1 BAYERN-Sendetermine

Erste Hilfe steht nicht still
Sicherheit hat Priorität: ADAC gelbhilft-Kurse auch im Lockdown

Kostenschutz, wenn der Urlaub platzt
Mehr Leistungen bei der neuen ADAC Reiserücktritts-Versicherung

ADAC sucht Fahrsicherheitsprofi 2021
Bis 9. Mai beim Wettbewerb von ADAC & Continental anmelden

Startschuss für die Sommersaison
ADAC SimRacingCup geht in eine neue Saison

Mit Happy End-Geschichte ins neue Jahr
Rückblick auf Kranunfall: Schutzengel bei den Gelben Engeln

So bleibt das Auto fit im Lockdown
ADAC Tipps zur Vermeidung von Standschäden

Pinnwand
Tipps, Termine und wichtige Hinweise

ADAC Geschäftsstellen & Reisebüros

Wir sind da: So geht Click/Call & Collect
Abholservice nach Terminvereinbarung in 18 südbayerischen ADAC Geschäftsstellen & Reisebüros
Click/Call & Collect: Der ADAC ist da für

Vorbestellung Waren und Dienstleistungs-

bing garantiert der ADAC seinen südbaye-

seine Mitglieder und Kunden – auch im

produkte wie Mitgliedschaftsänderungen,

rischen Mitgliedern schnell und unkompli-

Lockdown bei allen wichtigen Fragen rund

Versicherungsscheine – natürlich auch das

ziert Rat und Hilfe – und zwar von Montag

um die Mobilität. Deshalb bieten die 18

neue, ab 1. März gültige Versicherungs-

bis Freitag von 8 bis 20 Uhr unter der kos-

ADAC Geschäftsstellen & Reisebüros in

kennzeichen für Kleinkrafträder, Vignet-

tenfreien Telefonnummer 0800 5 10 11 12.

Südbayern diesen Service an, der in Bay-

ten für dringliche und berufliche Fahrten

ern gesetzlich jetzt möglich ist. Die Abho-

ins Ausland oder Führerschein-Überset-

ADAC Pannenhilfe

lung der Waren und Produkte erfolgt unter

zungen abholen“, erklärt ADAC Südbay-

rund um die Uhr im Einsatz

Einhaltung höchster Hygiene-Vorschrif-

ern-Vertriebsleiter Franz Baumgartner.

Die ADAC Pannenhilfe ist als systemsre-

ten mit FFP2-Masken, zudem besteht die

„Am besten online einen Termin verein-

levant eingestuft und leistet auch in der

Möglichkeit von kontaktlosem Bezahlen.

baren, damit wir alles reibungslos vorbe-

Corona-Pandemie einen wichtigen Beitrag

Am besten funktioniert der Service über

reiten können, oder vorher anrufen.“ Die

für havarierte Autofahrer – und zwar von

eine vorherige Online-Terminvereinbarung

Telefonnummern aller 18 südbayerischen

Montag bis Sonntag rund um die Uhr. Die

für die Geschäftsstelle & Reisebüro in der

Standorte gibt es unter adac.de/vorort.

ADAC Pannenhilfe ist unter der Telefon-

Nähe des Kunden und Mitglieds unter
www.qtermin.de/adac-sby.

nummer 089 20 20 4000 erreichbar und
Telefonservice von Montag

auch per App oder der Online-Pannenmel-

and Collect heißt beim ADAC Südbayern:

bis Samstag von 8 bis 20 Uhr

dung auf adac.de (Button: Kontakt und

Kunden können gegen Voranmeldung/

Über die Telefon Service Zentrale in Strau-

„Click/Call

Notruf).

Unter www.qtermin.de/adac-sby oder telefonisch lässt sich ganz einfach ein Wunschtermin in einer der 18 südbayerischen ADAC Geschäftsstellen
& Reisebüros in der Nähe vereinbaren. Das Hygienekonzept sorgt für eine sichere Warenübergabe.
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Events & Veranstaltungen

Die neue IAA Mobility in München
22 Münchner Institutionen unterstützen neues Konzept – Kick off beim ADAC Südbayern

Das Big Picture zeigt: Mobilität ist alles und geht jeden an. Das vom ADAC Südbayern initiierte Bündnis pro IAA unterstützt die Messe, die heuer
erstmals nach München kommt.
Die „alte“ Internationale Automobil-Ausstel-

starken Automobil- und Zulieferindustrie

bayern-Geschäftsführer Christoph Walter.

lung (IAA) zieht von Frankfurt mit einem

ist der Freistaat Kernland des Automobils,

GEMEINSAM AUFTRETEN, denn Mobility

völlig neuen Konzept als „IAA Mobility“ nach

somit aber auch zunehmend vom Transfor-

is Every(s)thing: Auf Initiative des ADAC

München um. Von 7. bis 12. September 2021

mationsprozess in diesem Industriezweig

Südbayern e. V. hat sich eine Allianz aus der

soll in der ganzen Stadt das Thema Mobilität

betroffen. „Dass die IAA Mobility nach Mün-

Automotive-Industrie, Zulieferer, Verbände,

mit einem innovativen Konzept erfahr- und

chen kommt, ist eine historische Chance, im

Wissenschaft, Forschung und Medien ge-

erlebbar werden. Ausrichter sind der Ver-

Jahr 2021 die Mobilität von hier aus neu zu

gründet, um die IAA Mobility als Partner zu

band der Automobilindustrie (VDA) und die

denken. Uns vom ADAC hat diese Idee und

unterstützen. An der Spitze steht mit Ker-

Messe München. Daneben hat sich auf den

diese Chance von Anfang an begeistert. Mo-

stin Schreyer die Bayerische Staatsminis-

Impuls des ADAC Südbayern hin eine Alli-

bilität zum ‚Anfassen‘ und ‚Ausprobieren‘,

terin für Wohnen, Bau und Verkehr. Mehr

anz pro IAA Mobility gegründet. Mit seiner

erfahrbare Erlebnisse“, betont ADAC Süd-

unter www.ja-zur-iaa.de

Das sind die 22 starken Ja-zur-IAA-Allianz-Partner:
•
•
•
•
•
•

Christoph Walter (Mitte), Christine von Breitenbuch (Messe München) und Dr. Lutz
Meyer (VDA) bei der hybriden Kick off-Veranstaltung des Aktionsbündnisses pro IAA.

•
•
•
•
•

ADAC
Bayerisches Staatsministerium für
Wohnen, Bau und Verkehr
Bayerischer Hotel- und Gaststättenverband/DEHOGA Bayern
BMW Group
Flughafen München
Handwerkskammer für München
und Oberbayern
Hochschule München
IHK für München und Oberbayern
Kraftfahrzeuggewerbe Bayern
Kfz-Innung München-Oberbayern
Landeshauptstadt München – Referat für Arbeit und Wirtschaft

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metropolregion München
Münchner Merkur/tz
OBERBAYERN Echt Bayern (Tourismusverband Oberbayern München)
Radio Arabella
SAT.1 BAYERN
Schörghuber Unternehmensgruppe
Technische Universität München
TÜV Süd
vbw – Vereinigung der Bayerischen
Wirtschaft e. V.
Verband Deutscher Maschinenund Anlagenbau e. V. (VDMA)
Wirtschaftsbeirat Bayern
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Tourismus / Kommunikation & Marketing

Alles, außer gewöhnlich
Gewinnspiel der ADAC Reisebüros und BAYERN 3: Verlosung von 60 Traumübernachtungen
gend,

abenteuerlich,

abgefahren.

wird das Gewinnspiel on air täglich bei den

Normal

„BAYERN 3-Frühaufdrehern“ zwischen 5

kann jeder – mit uns

Uhr und 9 Uhr. Einschalten und reinklicken!

wird’s spannend“, sagt

Was Markus Kreuzer, Leiter Reisevertrieb,

Miriam Hördegen, die

besonders freut: „Viele dieser Angebote

die alle mit dem Auto

sind auch direkt bei uns in den ADAC Reise-

erreichbaren Ziele in

büros buchbar. Wenn der Lockdown vorbei

Bayern,

Baden-Würt-

ist, wird das Thema erdgebundenes Reisen

Österreich

– wie schon 2020 – der große Trend sein.

und der Schweiz zusam-

Und jetzt haben wir dafür wirklich außer-

mengestellt hat. „Ma-

gewöhnliche Angebote.“ Und diese sollen

chen Sie eine Reise in

auch über die Radiokampagne hinaus dau-

die Vergangenheit beim

erhaft im Sortiment etabliert werden.

Übernachten in einem

„Ziel der Radiokampagne ist es, eine hohe

alten Schloss, einer al-

Aufmerksamkeit für die ADAC Reisebüros

ten Burg oder einem

zu erreichen und zu zeigen, dass wir da wa-

Miriam Hördegen (l.), Leiterin Tourismus und Veranstaltungsmanage-

historischen

Kloster.

ren, da sind und da bleiben – auch während

ment beim ADAC Südbayern, und Patricia Leimer, Mitarbeiterin in der

Wagen Sie es, an einer

und vor allem nach dem Lockdown“, betont

ADAC Geschäftsstelle und Reisebüro, freuen sich über die Gewinn-

steilen

Kreuzer. Mehr Infos gibt es hier.

spiel-Kooperation „Alles, außer gewöhnlich“ mit BAYERN 3.

nächtigen. Oder schla-

temberg,

Felswand

zu

gen Sie nachts allein im

>> Reinhören! Hier geht‘s
zum Spot-Beispiel 1 <<

Unter dem Motto „Alles, außer gewöhnlich“

Museum zwischen Dinosaurier und Stein-

läuft aktuell eine Gewinnspiel-Aktion der

zeitmenschen Ihr Lager auf.“ Viele dieser

ADAC Reisebüros in Kooperation mit dem

und noch mehr Angebote gibt es kompakt

Radiosender BAYERN 3. Bis Mitte März

in einer Broschüre (siehe unten). 60 Hörer

>> Reinhören! Hier geht‘s

können sich Hörer zu dieser Aktion anmel-

können je eine Reise mit Begleitung oder

zum Spot-Beispiel 2 <<

den und einen Urlaub gewinnen. „Aufre-

der ganzen Familie gewinnen. Ausgespielt

Neue Broschüre: Tipps für extravagantes Nächtigen
Wer auf das besondere Abenteuer steht,

als Bett wählt. Solche Übernachtungs-Mög-

wird diese Unterkünfte lieben! Wie ein In-

lichkeiten, die von Bayern aus bequem und

uit im Iglu kuschelige Stunden verbringen,

sicher mit dem Auto zu erreichen sind, gibt

den Kindheitstraum wahr machen und im

es in der neuen 48-seitigen Broschüre des

Baumhaus übernachten, oder es wagen, im

ADAC Südbayern. Sie ist in allen 18 südbaye-

Knast zu schlafen. Man kann aber auch Cam-

rischen ADAC Geschäftsstellen & Reisebüros

ping auf eine andere Art erleben, indem man

erhältlich und steht hier zum Download be-

ein Schlaf-Fass oder transparentes Kugelzelt

reit. Durchblättern lohnt sich!
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Kommunikation und Marketing

Liebe kennt keinen Lockdown

Valentinstag-Aktion: Kurztrip bis zu 70 Prozent günstiger mit dem ADAC Hotelgutschein
Am 14. Februar ist Valentinstag! Die Sehnsucht nach ein bisschen Rosarot, einem
romantischen Kurztrip und Wellness ist
in diesen grauen Corona-Tagen wohl größer als je zuvor. Der ADAC Südbayern hat
deshalb ein paar Ziele und Hotels zusammengestellt, die genau diese Kriterien
erfüllen – das perfekte Geschenk zum
Valentinstag. Denn damit beginnt die
Vorfreude für Verliebte auf einen perfekten Romantik-Kurztrip – gereist wird,
sobald das Hotel wieder öffnen darf. Mit
dem ADAC Hotelgutschein spart man bis

3 Jahre einlösbar, sogar übertragbar. Au-

der Kosten bei Nichtantritt der Reise ohne

zu 70 Prozent im Vergleich zu einer nor-

ßerdem beinhalten etliche Buchungen

Selbstbehalt, einen Reiseabbruch-Schutz

malen Buchung. Er ist flexibel und bis zu

ein Stornopaket mit garantiertem Ersatz

und im Paket inklusive Gutscheingarantie die Rückerstattung des Reisepreises
bei Insolvenz des Veranstalters. Deshalb:
Schnell kaufen, ausdrucken und unvergessliche Vorfreude schenken!
adac-hotelgutschein.de

ON TOUR! Sicher unterwegs in Bayern – Reinschauen lohnt sich!
„Sicher unterwegs in Bayern“ - unter die-

ein besseres Miteinander auf den Straßen.

geht es zu den Beiträgen zum Durchkli-

sem Motto werden auf spannende und

Und das Beste und Schönste daran: Alle

cken – Reinschauen lohnt sich! Themen

kompakte Weise Themen behandelt, bei

Protagonisten der Beiträge sind Kollegin-

der neuesten Sendungen vom 9.1. waren

denen der ADAC Südbayern als Experte

nen und Kollegen des ADAC Südbayern

„Ablenkung und Unaufmerksamkeit - das

zur Seite steht. Gemeinsam mit SAT. 1 BAY-

und des ADAC Fahrsicherheitszentrums.

sind die häufigsten Unfall-Ursachen im

ERN leistet der Regionalclub damit einen

Auch die Kollegen aus dem Test- und Tech-

Straßenverkehr“ und vom 23.1. „Wahr oder

wichtigen Beitrag für mehr Sicherheit und

nikzentrum Landsberg am Lech helfen mit

falsch? Die häufigsten Auto-Mythen“:

ihrem Expertenwissen. Ausgestrahlt werden die Episoden alle 14 Tage am Samstag

>> Hier geht‘s zu den

zwischen 17 und 18 Uhr auf SAT. 1 Bayern.

SAT. 1 BAYERN-Beiträgen <<

Sie stehen ebenfalls in der SAT. 1 Mediathek
und auch auf den Social Media-Kanälen

Nächster Sendetermin zum Vormerken:

von SAT. 1 und dem ADAC Südbayern zur

13.2.: Sicherheitsrisiko „Keyless go“ und

Verfügung. Auf der Homepage des ADAC

Tacho-Manipulation.
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ADAC gelbhilft

Erste Hilfe steht nicht still
Sicherheit hat Priorität: Trotz Lockdown darf ADAC gelbhilft seine Kurse fortsetzen
Mund-zu-Nase-Beatmung durchzuführen,
ist für Laien nicht zwingend erforderlich.
Wichtig ist aber, dass bei bewusstlosen
Personen mit keiner oder keiner normalen
Atmung durchgehend eine Herzdruckmassage ausgeführt wird, bis professionelle
Hilfe kommt. Dabei sollte zum Eigenschutz
der Mund und die Nase des Betroffenen
mit einem luftdurchlässigen Tuch abgedeckt werden. Aber: Bei Kindern ist die
Atemzufuhr besonders wichtig.
Das gilt bei Erster Hilfe besonders in
Zeiten von Corona (nach DGUV):
•

Wenn möglich, den Mindestabstand
von 1,5 Metern einhalten

Während in vielen anderen Bereichen der außerschulischen Bildung im Augenblick alles zurück-

•

gefahren ist, geht die Erste Hilfe-Ausbildung auch während des Lockdowns weiter.

Mund- und Nasenschutz für Helfer
und Betroffene

•

Einmalhandschuhe tragen

•

Wie immer, im Notfall, den Notruf ab-

Erste Hilfe ist wichtig, sie hilft Leben ret-

Was ändert sich bei der Ersten Hilfe

ten. Deshalb dürfen die Erste Hilfe-Kurse

in Zeiten von Corona?

von ADAC gelbhilft trotz Lockdown statt-

In den Kursen werden neben den prak-

finden. Jedoch sind dabei strenge Hygie-

tischen Übungen auch wichtige Fragen

>> Hier geht‘s zum Video

nemaßnahmen zu beachten, wie zum Bei-

beantwortet, z.B. was sich bei der „Mund-

„So einfach ist Erste Hilfe“ <<

spiel das Einhalten des Mindestabstands

zu-Mund-Beatmung“ in Zeiten von Corona

von eineinhalb Metern zwischen allen

ändert. Die Antwort: Wenn eine Person

Fazit: ADAC gelbhilft macht die Ausbildung

Beteiligten. Es besteht zudem Masken-

nicht bei Bewusstsein ist, muss die At-

krisensicher, denn Erste Hilfe ist auch in

pflicht, soweit der Mindestabstand nicht

mung kontrolliert werden. In der aktuellen

diesen Zeiten überlebensnotwendig. Wenn

zuverlässig eingehalten werden kann.

Corona-Situation soll sich die Atemkon-

es um Prävention und Erste Hilfe geht, ist

Und natürlich muss man noch auf weitere

trolle jedoch auf das Überstrecken des

ADAC gelbhilft der Spezialist. Das Unter-

Schutz- und Hygienemaßnahmen achten,

Kopfes mit Anheben des Kinns und der

nehmen bildet deutschlandweit betrieb-

wie das regelmäßige Lüften der Räume

Beobachtung von Brustkorbbewegungen

liche Ersthelfer aus und bietet Kurse für

und Desinfizieren der Kontaktflächen. Bei

beschränken. Helfer sollen sich derzeit

Führerscheinneulinge und Privatpersonen.

Partnerübungen gibt es Einmalhandschu-

nicht dem Gesicht des Betroffenen nähern,

Die ADAC gelbhilft-Akademie ist in Sachen

he, keine Gruppen, die Partner bleiben in

um Atemgeräusche zu hören oder einen

Schulung und Fortbildung die Schmiede

festen Kombinationen, um Durchmischun-

Luftzug zu spüren. Doch auch schon vor

für Erste Hilfe-Ausbilder und macht Sanitä-

gen zu vermeiden.

Covid-19 galt: Eine Mund-zu-Mund- bzw.

ter fit für den täglichen Einsatz.

setzen (Nummer 112)

Interesse an einem Kurs oder einer Auffrischung? Nähere Infos unter adac-gelbhilft.de
7

Vertriebsservice

Kostenschutz, wenn der Urlaub platzt
Mehr Leistungen bei der neuen ADAC Reiserücktritts-Versicherung

Genießen Sie Ihren Urlaub! Bei Erkrankung oder Abbruch hilft die ADAC Reiserücktritts-Versicherung.
Günstiger, dafür aber mehr Leistungen:

deshalb nicht angetreten werden kann.

der Buchung können Sie die Versicherung
bis zu 14 Tage vor Reisebeginn abschlie-

Die neue ADAC Reiserücktritts-Versicherung bietet jetzt noch mehr Schutz und

Mehr Schutz bei Reiseabbruch

ßen. Kinder bis zum 23. Geburtstag sind

erstattet auch Mehrkosten oder Stornie-

Aber auch jenseits von Corona bietet die

in Familienpolicen automatisch mitversi-

rungen aufgrund von Corona. Generell

ADAC Reiserücktritts-Versicherung vol-

chert und der Schutz gilt für alle privaten

gilt: Alleine die Angst, sich am Urlaubsort

len Rundum-Schutz. Abgedeckt sind alle

Reisen innerhalb eines Jahres.

zu infizieren, reicht nicht, damit eine Rei-

schweren, unerwarteten Erkrankungen.

serücktrittsversicherung einspringt. Für

Da reicht bereits eine Erkältung vor dem

Preisbeispiele: Den Tarif „Basis“ gibt

eine kostenfreie Stornierung ist eine Rei-

Tauchurlaub oder eine Mittelohrentzün-

es schon ab 28,90 Euro/Jahr, den Tarif

sewarnung des Auswärtigen Amts oder

dung, wegen der Sie Ihren Flug nicht

„Exklusiv“ zusätzlich mit Reiseabbruch

der Weltgesundheitsorganisation WHO

antreten dürfen. Aber auch Impfunver-

ab 36,40 Euro/Jahr und den Tarif „Pre-

erforderlich. Jedoch in vielen anderen

träglichkeiten sind im Leistungs-Portfolio.

mium“ mit umfangreichen Leistungen

Fällen bietet die neue ADAC Reiserück-

Neu ist beispielsweise die Erstattung der

beim Gepäck ab 57,70 Euro/Jahr.

tritts-Versicherung zuverlässigen Schutz.

gesamten Kosten bei einem Reiseabbruch

Beispiel: Sie erkranken vor Reiseantritt

innerhalb der ersten 8 Tage im Tarif „Ex-

Die Versicherungs-Experten in den ADAC

oder am Urlaubsort. Sie müssen in be-

klusiv“. Und im Tarif „Premium“ ist zusätz-

Geschäftsstellen & Reisebüros freuen sich

hördlich angeordnete Quarantäne, Sie

lich das Reisegepäck umfassend bei Ver-

nach Ende des Lockdowns auf Ihren Be-

gehen konjunkturbedingt in Kurzarbeit

lust oder Beschädigung abgesichert.

such. Für Informationen, Beratung und
Abschluss der Police sind wir in der Zwi-

oder es steht ein Wechsel des Arbeitsplatzes an. Schon der Basistarif übernimmt in

Abschluss auch nach der Buchung

diesen Fällen die Kosten, wenn die Reise

Das Beste: Unabhängig vom Zeitpunkt

schenzeit gerne kostenfrei unter Telefon
0800 5 10 11 12 für Sie da.

>> Hier geht’s zum Versicherungsrechner mit vielen weiteren Infos <<
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ADAC Fahrsicherheitszentren

Fahrsicherheitsprofi 2021 gesucht
Bis 9. Mai beim Wettbewerb von ADAC & Continental anmelden – Vorrunde in Augsburg
Auch in diesem Jahr sucht der ADAC ge-

Gekürt wird der neue Fahrsicherheits-Pro-

Winter-Pkw-Reifen der Firma Continental

meinsam mit seinem Partner Continental

fi aus diesen 48 Vorrundenbesten beim

Reifen GmbH in Höhe von 1.500 Euro.

wieder den Sieger des Wettbewerbs zum

Finale von 16. bis 18. Juli im ADAC Fahrsi-

Mitmachen kann jeder, der den Führer-

Fahrsicherheits-Profi. Die Aufgaben dabei

cherheitszentrum Hannover/Laatzen.

schein Klasse B bzw. 3 besitzt und an ei-

sind vielfältig. Unter Anleitung routinier-

nem der Vorrundentermine sowie beim

ter Fahrsicherheitstrainer müssen die Teil-

Jetzt bewerben und

Finale Zeit hat. Fahrzeuge werden gestellt.

nehmer in verschiedenen Bereichen ihr

spektakuläre Preise gewinnen

Unter allen korrekten Bewerbungen wer-

Können unter Beweis stellen und bei-

Als Hauptgewinn darf der Sieger einen

den die Vorrundenteilnehmer ausgelost –

spielsweise in baugleichen Fahrzeugen ei-

BMW 118i im Wert von 30.000 Euro mit

und zwar gleich viele Frauen und Männer.

ne vorgegebene Strecke mit möglichst ge-

nach Hause nehmen, der Zweitplatzierte

Die Online-Anmeldung läuft bis 9. Mai

ringem Energieaufwand durchfahren, Ge-

eine BMW F 900 R im Wert von 8.800 Eu-

unter

schicklichkeits- und Geländeparcours be-

ro, und als dritter Preis wartet ein Waren-

(Hier sind auch alle Vorrundentermine

wältigen und zeigen, wie gut sie mit ver-

gutschein für einen Satz Sommer- und

und -orte aufgelistet)

adac.de/fahrsicherheitsprofi.

schiedenen Assistenzsystemen zurechtkommen. Ergänzt werden die praktischen
Fahrtests um eine theoretische Übung. An
oberster Stelle des Wettbewerbs steht, wie
in den vergangenen Jahren auch, natürlich
die Sicherheit. Nur wer in allen Aufgaben
kühlen Kopf bewahrt, viel Gefühl beweist
und auch die entsprechende Portion Glück
hat, der wird der Fahrsicherheits-Profi
2021.
Vorrundenveranstaltung
in Augsburg am 8. Juni 2021
Insgesamt sechs Vorrundentermine finden
in den regionalen Fahrsicherheitszentren
verteilt auf ganz Deutschland statt. Losgehen soll es im Juni. Für die Region Südbayern findet die Vorrundenveranstaltung am
Dienstag, 8. Juni, im ADAC Fahrsicherheitszentrum Augsburg statt. Dabei treten
42 Teilnehmer gegeneinander an und er-

Jede Menge Spaß, Action und Spannung erwartet die Teilnehmer bei der großen Challenge zum

mitteln pro Veranstaltung acht Finalisten.

Fahrsicherheitsprofi 2021. Am 8. Juni findet die Vorrundenveranstaltung in Augsburg statt.

LESETIPP: >> Hier geht’s zum Artikel „ADAC Feuerwehr-Training auf dem Fahrsicherheitsplatz
Regensburg/Rosenhof“ (S.6-9) im Feuerwehr-Fachjournal (Kennwort: Wasserrettung) <<
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Motorsport

Startschuss für die Sommersaison
Feinschliff der ersten regulären ADAC SimRacing Cup-Saison nach erfolgreichem Kick Off
Die Anfang Januar beendete Kick Off Saison
des ADAC SimRacing Cups hat gezeigt, dass
deutschlandweit Interesse an solch einem
Format besteht. Eine Meisterschaft aller
ADAC Regionalclubs für ADAC Mitglieder
und Mitglieder in den ADAC Ortsclubs, ohne
Rennlizenz und komplett vom heimischen
PC aus. Noch während der laufenden Kick
Off Saison hatten sich viele neue Interessenten gemeldet, die mitfahren wollten. Daher
haben die Organisatoren des Cups noch vor
Ende der Kick Off Saison bekannt gegeben,
dass bereits an einer neuen Saison gearbei-

Spannung pur: Der ADAC SimRacing Cup, die Rennserie der ADAC Regionalclubs, endete im ver-

tet und diese bereits im April starten wird.

gangenen Jahr überaus erfolgreich und geht nun in eine neue Saison.

Foto: Jan Seyffarth

Die Simulation wird wieder iRacing sein. Das
Ligasystem mit den Ligen 3 bis 1 bleibt be-

dard-Content von iRacing gehören, weshalb

gestimmt, auf welcher Strecke die Teilneh-

stehen, neue Cups kommen jedoch hinzu.

hierfür keine zusätzlichen Kosten anfallen.

mer fahren sollen. Das heißt, jeder Zuschau-

Hier die Neuerungen der Sommer-Saison:

Für die jungen Motorsportler von 12 bis max.

er, Teilnehmer oder Fan kann ab sofort aktiv

16 Jahren wird es den Junior Cup geben. Ein-

mitbestimmen. Den Link zur Plattform gibt

Einsteiger und der Nachwuchs

geteilt in zwei Altersklassen wird die Meis-

es auf adac-simracing-cup.de.

bekommen eigene Cups

terschaft ausgefahren. Ziel ist es, den Nach-

Wer schon einmal gedacht hat, „das möch-

wuchs an den digitalen Rennsport heran zu

Kosten

te ich auch probieren“ oder erste Erfahrung

führen und damit vertraut zu machen.

Liga 3 – 1 / Einsteiger Cup

mit Simulations-Rennen sammeln möchte,

ADAC Mitglieder, die auch Mitglied in einem

kann für den Einsteiger Cup nennen (eigene

Discord Fan Voting

Hardware vorausgesetzt). Auch können hier

Ebenfalls neu ist, dass die Rennstrecke des

ADAC Mitglieder ohne ADAC Ortsclub Zuge-

Teilnehmer unterkommen, welche sich nicht

5. Events in den Ligen 3 bis 1 als auch im

hörigkeit: 140 €

für die Ligen 3 bis 1 qualifiziert haben. Die

Einsteiger Cup per „Discord Fan Voting“ be-

Junior Cup: 50 €

Meisterschaft erfolgt mit Fahrzeugen und

stimmt wird. Auf der Plattform Discord wird

auf Strecken, die zum kostenfreien Stan-

zwischen einer vorselektierten Auswahl ab-

Wann ist Tanken am
günstigsten?

ADAC Ortsclub sind: 70 €

Den Rennkalender gibt es hier.

geszeiten nutzt, kann viel Geld
sparen und sorgt indirekt für ein
niedrigeres Preisniveau. Unkompli-

Frage
des Monats

Laut ADAC ist Tanken in der Regel

zierte und schnelle Hilfe bietet die

zwischen 18 und 22 Uhr am güns-

Smartphone-App „ADAC Spritprei-

tigsten. Wer die teils erheblichen

se“. Ausführliche Informationen

Preisunterschiede zwischen ver-

rund um den Kraftstoffmarkt gibt

schiedenen Tankstellen und Ta-

es zudem unter adac.de/tanken.
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Beschwerdemanagement

Schutzengel für die Gelben Engel
tz und Münchner Merkur vom 31.12.2020/1.1.2021: Mit Happy End-Geschichte ins neue Jahr
Die tz und der Münchner Merkur setzten

Schutzengel! „Als ich die Nachricht damals

keit, dass sowas passiert, ist ja wirklich nicht

ihre Neujahrsausgabe unter das Motto „Licht-

gehört habe, bin ich zunächst schon einmal

besonders groß. Aber wenn, dann sind wir

blicke im Lockdown“. Zu lesen: Geschichten,

richtig erschrocken“, sagt Bettina Dinzinger,

über diesen Ausgang schon richtig froh: Nur

die im schwierigen 2020 am Ende gut ausge-

die beim ADAC im Beschwerdemanagement

Beton- und Blechschaden!“ Dieser liegt zwar

gangen sind. Mit dabei: Die Story, als dem

arbeitet. „Doch ich bin ein positiver Mensch

deutlich im sechsstelligen Euro-Bereich, wird

ADAC Südbayern der Kran aufs Dach fiel.

und dachte mir: Ich war zur falschen Zeit

jedoch über die Versicherung reguliert. Auch

eben nicht am falschen Ort, sondern am rich-

der Kranführer kam mit leichten Verletzun-

tigen!“ Seit dem Einschlag kann sie ihr Büro

gen davon und hat das Unglück gut über-

nicht nutzen. Momentan laufen die Sanie-

standen.

rungsarbeiten, bis März soll der Gebäudetrakt wieder zur Verfügung stehen. „Ich kann

Raus aus dem Büro –

mich aber um die Anliegen unserer Mitglie-

dann kam der große Rumms

der genauso gut von daheim aus kümmern“

Die Arbeiten am 14-stöckigen Bürokomplex

so Dinzinger.

„Heimeran“ laufen unvermindert weiter und

Hatte einen Schutzengel: Bettina Dinzinger

wurden durch den Unfall nicht nennenswert
Investition in Technik

zurückgeworfen. Berti selbst, der auf dem

ermöglicht mobiles Arbeiten

Weg zu seinem Büro durch Dinzingers Zim-

tz- und Münchner Merkur-Ausgabe vom

„Wir haben gleich nach dem ersten Lock-

mer muss, hatte ebenfalls Wahnsinns-Glück.

31.12.2020/1.1.2021:

down im März schnell reagiert und massiv in

„Ich war an diesem Tag für Unterschriften

Als am 23. Juni am späten Nachmittag die

unsere Technik investiert, um mobiles Arbei-

beim ADAC und habe nicht von daheim ge-

140 Tonnen schwere und 20 Meter hohe

ten von daheim aus zu ermöglichen“, betont

arbeitet“, erinnert er sich. „Zirka 10 Minuten

Pfahlbohrmaschine von der benachbarten

Dinzingers Chef Christian Berti. „Dies er-

vor dem Einschlag bin ich durch diesen Raum

Großbaustelle in das Südbayern Haus des

möglicht uns jetzt auch in der aktuellen Pha-

gegangen und habe mich auf den Heimweg

ADAC in der Ridlerstraße 35 kracht, die Decke

se, dass wir telefonisch für unsere Mitglieder

gemacht.“ Kurz darauf der große Rumms. (...)

durchschlägt und ein Büro komplett verwüs-

und Kunden uneingeschränkt erreichbar blei-

Den Kranunfall wird Dinzinger freilich nicht

tet, sitzt Bettina Dinzinger daheim im Home

ben, selbst wenn wir unsere Geschäftsstellen

vergessen und nimmt es mit Humor. „Dass

Office. Corona und die flexiblen Arbeitszeit-

und Reisebüros wieder schließen mussten.“

ausgerechnet bei uns im Beschwerdema-

modelle haben womöglich Schlimmstes ver-

Für Berti, der auch Betriebsratsvorsitzender

nagement so ein Einschlag kommt, hätte ich

hindert. Und diese Geschichte zeigt auch:

des ADAC Südbayern ist, ist die Kran-Story

mir wirklich nicht träumen lassen. (...)“, sagt

Selbst die Gelben Engel brauchen mal einen

bis heute unfassbar. „Die Wahrscheinlich-

Dinzinger mit einem Lachen. (...)

war am Tag des Unfalls nicht im Büro.

Ein Bild der Verwüstung: Der 140 Tonnen schwere Bohrkran krachte in das ADAC Südbayern Haus und direkt auf Bettina Dinzingers Schreibtisch.
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Service

So bleibt das Auto fit im Lockdown
Standschäden vermeiden: ADAC Experten erklären, was zu tun ist
ist es Zeit, dass das Auto mal wieder bewegt
wird und die Bremse auch wieder kräftiger
betätigt wird. Achten Sie dabei bitte auf den
Verkehr hinter Ihnen! Hören Sie nach längerer Standzeit schon mahlende Geräusche
von den Bremsen? Dann wird es Zeit für einen kurzen Werkstattbesuch zur Prüfung.
Reifen: Werfen Sie einen Blick auf die Reifen: Eine Luftdruckkontrolle sorgt dafür,
dass Sie wieder sicher unterwegs sind. An
Bevor man sein Auto nach längerem Stehen wieder bewegen möchte, sollte man laut ADAC

vielen Tankstellen kann man kostenlos den

einige Dinge beachten, wie die Bremsen auf Rost und den Luftdruck der Reifen zu kontrollieren.

Reifendruck prüfen und auffüllen. Ihre Reifen danken es Ihnen und Sie werden mit

Während des Corona-Lockdowns werden

abstellen und nicht im Freien stehen lassen.

weniger Spritverbrauch und gutem Fahrver-

viele Autos wochenlang wenig bis gar nicht

So werden Dichtungen, Lack und Motor vor

halten belohnt.

bewegt. Das kann zu Schäden führen, die

Eis, Kälte und Schnee geschützt.
Zündung: Startet Ihr Auto erst gar nicht

gefährlich sind für Fahrer und Fahrzeug. Der
ADAC Südbayern gibt Tipps, wie diese er-

Die häufigsten Standschäden

oder nur schlecht nach langen Standzeiten?

kannt und vermieden werden können. Wenn

Betriebsflüssigkeiten: Als erstes sollte

Dann ist mit einiger Sicherheit die Batterie

ein Auto lange steht oder nur auf Kurzstre-

nach dem Wischwasser-, Kühlwasser- und

der Übeltäter. Wenn sich das nach ein paar

cke gefahren wird, ist das oft schlecht für die

Motorölstand geschaut werden. Ein cremi-

Versuchen nicht legt, machen Sie einen Bat-

Technik. „Sie sollten deshalb Ihrem Fahrzeug

ger, weißlicher Rand auf dem Öldeckel be-

terietest bei einer Werkstatt.

vor dem Losfahren etwas Aufmerksamkeit

deutet, dass es in den vergangenen Wochen

gönnen“, so der ADAC. „So sind Sie sicher

zu viel Kurzstreckenverkehr war: Dann ist es

Fahrzeugwäsche: Nach langen Wochen

unterwegs und vermeiden hohe Folgekos-

Zeit für einen Ölwechsel in der Werkstatt!

des Herumstehens freut sich Ihr Auto wie-

ten bei versteckten Mängeln.“ Auch wenn

der über eine ausgiebige Wäsche. Vor allem

aktuell nur zwingend nötige Fahrten erlaubt

Marderspuren im Motorraum? Entdecken

jetzt im Winter empfehlen wir eine Unterbo-

sind, sollte das Auto trotz des Lockdowns ab

Sie Marderspuren im Motorraum oder auf

denwäsche, um Salzreste wegzuwaschen.

und an bewegt werden, um es in einem fahr-

Verkleidungen, die vorher nicht da waren?

Aber bitte nicht bei Minusgraden in die Wa-

tauglichen Zustand zu halten, z.B. auf dem

Dann hatte Ihr Auto Besuch von einem klei-

schanlage fahren, um Frostschäden zu ver-

Weg zum Supermarkt. „Und ganz wichtig:

nen Raubtier. Werfen Sie einen Blick auf die

meiden.

Wenn Sie einen Mangel an Ihrem Fahrzeug

Kabel, ob Bissspuren zu entdecken sind.

hören oder sehen, unbedingt die nächste

Wenn ja: sofort in die Werkstatt! Der Einbau

Havarierte Autofahrer aufgepasst!

Werkstatt aufsuchen! Diese sind systemre-

von einem Marderabwehrgerät kann künfti-

Die ADAC Pannenhilfe ist auch während des

levant und haben auch während des Lock-

ge Bissschäden an den Kabeln vermeiden.

Lockdowns für seine Mitglieder unter der

downs geöffnet.“ Wichtig hierbei: Vorher ei-

089 20 20 4000 oder online über die Pan-

nen Termin vereinbaren. Und: Wenn Sie eine

Bremsen: Ist vom vielen Herumstehen be-

nenhilfe-App rund um die Uhr erreichbar.

Garage haben, das Fahrzeug unbedingt dort

reits Rost auf den Bremsen zu sehen? Dann

Mehr unter adac.de.
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PINNWAND
adac.de unter den Top 25-Webseiten

TV-Tipp: Heimat der Rekorde

Tolle Neuigkeiten: Laut Sistrix ist adac.de
unter den Top 25 der Webseiten mit dem
größten absoluten Sichtbarkeits-Wachstum bei Google. Dabei wurden auf Basis
des SISTRIX Sichtbarkeitsindex von Anfang und Ende des letzten Jahres die 250
Domains mit dem stärksten Wachstum
ermittelt – sowohl prozentual als auch absolut betrachtet. Nähere Informationen sowie die Liste mit den Top-Platzierten gibt es hier.

Gefragte Interviewpartnerin in der Sendung „Heimat der
Rekorde“ des Bayerischen Rundfunks war am 1. Februar die

Augsburg ist gut unterwegs

Tourismusexpertin Miriam Hördegen, Leiterin Tourismus

Wie bewerten die Menschen die Mobilität in ihrer Stadt? Dies wollte der

ging es auf eine Spritztour entlang der ältesten deutschen

ADAC herausfinden und hat dazu in einer repräsentativ angelegten On-

Ferienstraße: Die deutsche Alpenstraße führt von Lindau bis

line-Studie rund 12.000 Interviews mit Einwohnern, Pendlern und Besu-

nach Schönau am Königssee im Berchtesgadener Land und

chern von 29 mittelgroßen, deutschen Städten ausgewertet, darunter

wurde vom ADAC Südbayern durchgängig beschildert. Hier

Augsburg. 400 Studien-Teilnehmer in und um die bayerische Schwaben-

gehts zum Beitrag (ab Min. 31:05)

und Veranstaltungsmanagement im ADAC Südbayern. Dabei

metropole hat das Marktforschungsinstitut infas quo im Auftrag des Automobilclubs zur Zufriedenheit mit ihrer Mobilitätssituation befragt. Dabei
wurden die Bewertungen von Auto- und Radfahrern, Fußgängern und

Neuer Termin für Messe f.re.e

Nutzern des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sowohl einzeln

Geplanter Ersatztermin für Bayerns größte Reise- und

betrachtet als auch zu einem Gesamtindex zusammengefügt. Insgesamt

Freizeitmesse f.re.e, auf der sich der ADAC Südbayern

belegt Augsburg Platz 10 im bundesweiten Vergleich und liegt damit im

präsentiert, ist: Mittwoch, 21.4.2021 bis Sonntag,

vorderen Drittel. Nähere Infos gibt es hier.

25.4.2021 auf dem Messegelände Riem in München.

Schneeketten mieten oder kaufen beim ADAC
Wer – falls es die Entwicklung der Corona-Pandemie zulässt – mit dem Auto in die Berge fährt,
sollte unbedingt Schneeketten an Bord haben.
Tipp: ADAC Mitglieder können in den ADAC Geschäftsstellen & Reisebüros Schneeketten mit
Rückgabeoption erwerben. Wurde die Kette
nicht benutzt und ist die Verpackung unversehrt,
können die Schneeketten zurückgegeben werden und der Kaufpreis wird abzüglich einer Servicegebühr (3 Euro/Tag) erstattet. Einfach per
Click/Call & Collect bestellen und abholen. Nähere Informationen unter adac-suedbayern.de.

