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Editorial
Die Welt zu Gast in München – und wir mittendrin
Eineinhalb Jahre Pandemie liegen hinter uns – und mit ihr die vielen Unwägbarkeiten bei der Planung der
ersten IAA Mobility in München. Nach sechs Tagen Messe lässt sich jedoch festhalten: Der Aufwand und der
Einsatz haben sich mehr als gelohnt. An mehreren Punkten konnten wir im Open Space in der Stadt sowie
auf dem Messegelände in Riem das tun, was wir am besten können: Den Menschen als moderner Mobilitätsdienstleister mit Hilfe, Rat und Schutz zur Seite zu stehen. Über 400.000 Besucher aus – trotz der nach wie
vor schwierigen Corona-Bedingungen – 88 Ländern und 744 Aussteller haben gezeigt, wie eine nachhaltige,
innovative Mobilität von morgen aussehen kann. Als ADAC mit über 21 Millionen Mitgliedern ist es hier unsere
schöne Aufgabe und zugleich Pflicht, den Menschen immer dann zur Seite zu stehen, wenn sie unterwegs sind.
Natürlich mit unserer Kernleistung Pannenhilfe und bei medizinischen Notfällen, jedoch und vor allem auch
als individueller Begleiter in der Freizeit und im Urlaub. Die Welt ist durch die Digitalisierung komplexer geworden. Doch Corona hat gezeigt, wie unfassbar schnell alles aus den Fugen geraten kann. Deshalb braucht es
hier Leitplanken, die den Menschen Sicherheit geben. Institutionen, auf die sie vertrauen können. Und dafür
steht der ADAC – in allen Lebenslagen. Wir sind da.
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Die Gelbe Welt auf der IAA Mobility
Über 400.000 Besucher in München sorgen für prächtiges Bild
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Challenge, Last-Minute-Börse und neue Videoclips
Die südbayerischen ADAC Fahrsicherheitszentren starten durch
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57. ADAC KNAUS TABBERT 3 STÄDTE RALLYE in Freyung-Grafenau

Im Schleudergang: Neuer Podcast des ADAC Südbayern
Moderatorin Brigitte Theile testet das ADAC Fahrsicherheitstraining
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Doppeltes Bußgeld bei Geschwindigkeitsüberschreitungen

Elterntaxi: Gut gemeint, aber gefährlich
ADAC Tipps zum Schulstart
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Tipps, Termine und wichtige Hinweise

Veranstaltungsmanagement

Veranstaltungsmanagment

Der ADAC auf der IAA Mobility
Die Gelbe Welt präsentierte sich unter dem Motto „Wir sind da“ überall in der Stadt
Die Zukunft der Mobilität hat mit der gelun-

zu sein – und eigentlich keinen einzigen,

genen Premiere der IAA Mobility in Mün-

der dagegen spricht.

chen begonnen. Über 400.000 Besucherin-

Am ADAC Stand am Königsplatz konnte zu-

nen und Besucher aus 88 Ländern und 744

dem auch jede Menge Prominenz begrüßt

Aussteller haben innovative Lösungen prä-

werden. Unter anderem Bayerns Verkehrs-

Auch Hildegard Müller, Präsidentin des

sentiert, wie wir in der Welt von morgen un-

ministerin Kerstin Schreyer, die Schirm-

Messeausrichters Verband der Automo-

terwegs sein können. Mittendrin der ADAC

herrin der vom ADAC Südbayern unter Re-

bilindustrie (VDA), schaute vorbei und be-

unter dem Motto „Wir sind da“ auf dem Kö-

gie von Geschäftsführer Christoph Walter

dankte sich bei ADAC Tourismuspräsident

nigsplatz, dem Odeonsplatz und dem Mar-

gegründeten Allianz „Ja zur IAA“.

Karlheinz Jungbeck, ADAC Vorstand Lars

>> Hier geht‘s zum Interview mit
Kerstin Schreyer <<

stallplatz im Open Space sowie auf dem

Soutschka und Christoph Walter für das

Summit auf dem Messegelände in Riem.

große und leidenschaftliche Engagement

Die große, gelbe Welt wurde in gelbe Cubes

unseres Clubs im Vorfeld und bei der IAA

gepackt – und darin das komplette Leis-

Mobility (S. 5).

Am Odeonsplatz konnten Besucher das vom ADAC Südbayern initiierte
eTaxi-Projekt sehen.

Die ADAC eMobility-Rallye gefiel auch der zweifachen Damen-Rallyeweltmeisterin Isolde Holderied (Foto unten) und
dem ehemaligen DTM-Champion Martin Tomczyk, der mit seinem Sohn Lio am Start war.

tungsspektrum unseres Clubs aufgezeigt.
Extrem gut angekommen ist die neue ADAC

Zudem feierte die ADAC eMOBILITY RALLYE

Vorteilswelt Lounge: Knapp 5000 registrier-

eine erfolgreiche Premiere mit ihrer nach-

te Mitglieder konnten sich dort überzeugen,
dass es 1000 gute Gründe gibt, beim ADAC

Die bayerische Verkehrsministerin Kerstin
Schreyer besuchte den ADAC Stand.

haltigen Rundfahrt rund um München.
>>> Video ADAC eMOBILITY RALLYE

Die starke ADAC Südbayern-Mannschft auf der IAA Mobility mit Teamchefin Miriam Hördegen (2.v.r.) und Geschäftsführer Christoph Walter (3.v.l.).

Der ADAC präsentierte auf dem Königsplatz in der Vorteilswelt Lounge für ADAC Mitglieder und in gelben Cubes die breite Palette der ADAC
Leistungen und Angebote.
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Am Marstallplatz sorgten die Verkehrsdetektive Felix und Frieda für
Spaß in der Kids World.

Roboter Pepper weiß alles über den ADAC und unterhielt vor allem die
jungen Gäste mit lustigen Sprüchen.
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Interview

Wir sind gekommen, um zu bleiben
VDA-Präsidentin Hildegard Müller zieht positive Bilanz nach der IAA-Messe in München
Der ADAC Südbayern hatte sich mit der Allianz „Ja zur IAA“ schon in der Bewerbungsphase dafür stark gemacht, dass die weltgrößte Mobilitätsplattform nirgends eine
bessere Heimat hat als in München. Die
Rechnung ist aufgegangen. Bei ihrem Besuch am ADAC Stand am Königsplatz erklärte Hildegard Müller, die Präsidentin des
ausrichtenden Verbands der Automobilindustrie (VDA), warum das so ist – und warum sie 2023 gerne wiederkommen würde.
VDA-Präsidentin Hildegard Müller wurde am ADAC Stand am Königsplatz von ADAC TourisDie IAA Mobility überraschte mit einem

muspräsident Karlheinz Jungbeck (v.r.), ADAC Südbayern-Geschäftsführer Christoph Walter und

komplett neuen Konzept. Wie sieht Ihr

ADAC Vorstand Lars Soutschka empfangen.

Fazit aus?
Unser Mut, diese Veranstaltung so durch-

ge, die man verbessern kann. Wir lernen da-

sche Autoindustrie ist auf die Zukunft sehr

zuführen, hat sich gelohnt – und wurde von

zu und werden es nächstes Mal noch besser

gut vorbereitet, das konnten wir eindrucks-

den Menschen belohnt. Das Thema Mobili-

machen. Für eine Veranstaltung mit neuem

voll darstellen. Vor allem das junge Publi-

tät der Zukunft musste jetzt in der Mitte der

Konzept, an einem neuen Ort und in Pande-

kum hatte großes Interesse.

Gesellschaft ankommen. Die Bürgerinnen

miezeiten war das ein sehr gelungener Auf-

und Bürger nahmen die IAA Mobility mit

takt. Wir sind daher allen Beteiligten sehr

Ministerpräsident Söder hat in seiner

ihren neuen Möglichkeiten wunderbar an.

dankbar, natürlich auch dem ADAC für sei-

Eröffnungsrede gemeint, die IAA wür-

ne Unterstützung, die von Anfang an eine

de viel besser zu München als zu Frank-

große Hilfe war.

furt passen. Hat sich der neue Standort

Was hat sich bewährt?

bewährt?

Die Neuausrichtung der Messe hat sich als
sehr erfolgreich erwiesen. Wir möchten mit

Die Autohersteller haben überwiegend

Wir sind froh und dankbar, mit welch gro-

den Menschen über Mobilität diskutieren

eFahrzeuge präsentiert, oftmals haben

ßem Aufwand und Engagement die Stadt,

und zeigen, wie innovativ wir sind. Dass wir

aber die Exponate mit klassischem Ver-

das Land, die Behörden und Aussteller wie

mit Exponaten in die Stadt gehen, und in

brennungsmotor die Messebesucher be-

der ADAC die IAA Mobility gemeinsam kon-

den Dialog treten, ist insgesamt sehr gut an-

sonders angezogen. Wäre es denn er-

struktiv, kritisch konzipiert und erfolgreich

gekommen – auch international.

folgsversprechend, die Messe deutli-

umgesetzt haben. Auch der engagierte Ein-

cher nach dem Interesse der Kundschaft

satz der Rettungs- und Sicherheitskräfte so-

Wo sehen sie noch Verbesserungsbedarf?

auszurichten?

wie Polizei haben einen sicheren Verlauf der

Wir hätten uns natürlich eine Veranstaltung

Die Besucher der IAA Mobility interessieren

IAA ermöglicht.

ohne pandemie-bedingte Einschränkungen

sich primär für Neuvorstellungen und Inno-

gewünscht, damit die Gäste ohne Zugangs-

vationen. Deshalb finde ich es schon rich-

Die neue Heimat für die IAA Mobility ist

beschränkungen die Open Space-Bereiche

tig und wichtig, dass wir darstellen, wie un-

also München?

in der Innenstadt besuchen können. Wie im-

ser Weg zur Klimaneutralität aussieht. Das

Ja, sehr gern. Wir sind gekommen, um zu

mer bei neuen Veranstaltungen gibt es Din-

ist unsere Generationenaufgabe. Die deut-

bleiben.
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Sommeraktion

Sommeraktion

Feiern, mit LBB & ADAC – aber sicher
Biergartentour als Fest bayerischer Lebensfreude – Band im „Wunder von Bern“-Bus unterwegs

entspannt und mit unglaublich viel Spaß zu

Corona arg gebeutelte, heimische Kultur-

sätzlich die Möglichkeit, sich gegen Corona

unseren Auftritten gekommen sind“, dankte

und Gastronomieszene gerne und nachhal-

impfen zu lassen. Allein in Aying nahmen 13

Stefan Dettl. „Der ADAC Südbayern ist ein-

tig. Und deswegen übernehmen wir gerne

Gäste dieses Angebot in Anspruch.

fach eine geile Truppe!“

abermals den ,Fahrdienst‘ für LaBrassBanda in historischen Fahrzeugen.“

In Corona-Zeiten zählen Teamgeist und
LaBrassBanda rockte mit ihrer Musik sechs Mal binnen drei Tagen die bayerischen Biergärten.

Perfektes Zusammenspiel von Band,
ADAC Südbayern und DEHOGA

Zusammenhalt

Impfangebot während der Konzerte

Schon im Jahr 2020 haben die Band, der

„In Zeiten von Corona ist Teamgeist und Zu-

Begeistert war auch Angela Inselkammer,

ADAC Südbayern und die DEHOGA Bayern

sammenhalt – natürlich immer unter Einhal-

Präsidentin des DEHOGA Bayern: „Schon im

gezeigt, dass Lebensfreude auch in Zeiten

Sechsmal LaBrassBanda-Konzert in drei Ta-

Dass LaBrassBanda mit ihrer fetzigen, mo-

Neoplan-Bus (Baujahr 1954) aus dem Film

tung der gültigen Hygiene- und Abstandsre-

Vorjahr hat die Biergartentour wie eine Be-

von Corona gefeiert werden kann – in sie-

gen – sechsmal volles Haus und beste Stim-

dernen, bayerischen Blasmusik, getuned

„Das Wunder von Bern“ unterwegs. Er ge-

geln – wichtiger denn je“, sagt ADAC Süd-

freiung aus dem tristen Corona-Blues ge-

ben Tagen ging es zu 27 Kurzauftritten quer

mung: Die Neuauflage der Biergartentour

mit Schlagzeug und Bassgitarre, auch am

hört zur Sammlung von Konrad Auwär-

bayern-Vorstandsmitglied Fritz Schadeck,

wirkt. Und das ist auch heuer wieder ge-

durch Bayern. Dass Livemusik und ausge-

unter dem Motto „Rettet die Wirte und die

Vormittag einen Biergarten binnen kür-

ter aus Pilsting, der damit 2019 auch beim

der beim Auftakt in Aying standesgemäß in

lungen. Wir Wirte beweisen, dass wir mit

lassene Stimmung auch aktuell mit den der-

Kultur“, für die der ADAC Südbayern aber-

zester Zeit in ein stimmungstechnisches

Maxlrainer Oldie Feeling des ADAC Südbay-

Lederhosen und Tracht dabei war. „Die För-

unseren hohen Sicherheitskonzepten auch

zeit gültigen Hygiene-, Abstands- und An-

mals den Transport der Band in Oldtimern

Tollhaus mit Festival-Charakter verwan-

ern zu Gast war. Eskortiert wurden sie vom

derung des Tourismus ist in unserer Satzung

in der Pandemie für unsere Gäste da sein

standsregeln möglich sind, wurde nun aber-

übernommen hat, wurde wie schon 2020

deln kann, ist bei der musikalisch hoch-

ADAC Straßenwachtkäfer, einem ADAC Pan-

fest verankert. Wir unterstützen die von

können.“ In einigen Biergärten bestand zu-

mals unter Beweis gestellt.

zum Fest der bayerischen Lebensfreude.

begabten Combo aus dem Chiemgau um

nenhilfe-Fahrzeug (das zum Glück nicht ge-

Disziplinierte Fans und die penibel einge-

Bandchef Stefan Dettl wenig verwunder-

braucht wurde) und einem ADAC Staube-

haltenen Corona-Regeln sorgten für ein

lich. Doch diesmal sorgten sie auch auf ih-

rater-Motorrad. „Die Gelben Engel sorgten

grandioses „Feiern, aber sicher“-Gefühl.

rem Weg von und zu den zweistündigen

abermals dafür, dass wir sicher, pünktlich,

Die Band und das ADAC-Südbayern-Team - was für eine Einheit: Gemeinsam waren sie mit dem „Wunder von Bern“-Bus und dem ADAC Straßenwachtkäfer bei der Biergartentour und sorgten für Begeisterung.

Früh- und Dämmerschoppen-Konzerten im Chiemseer Wirtshaus in Chieming,
im Ayinger Bräustüberl, im
Nockherberg-Biergarten in
München (je 2 Auftritte am
Morgen und Abend) und
zum Abschluss in der Ritterschwemme auf Schloss
Kaltenberg für Aufsehen.
Sie waren im vom ADAC
Südbayern organisierten
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ADAC Fahrsicherheitszentrum

Niederbayerns bester Autofahrer
Wer ist Niederbayerns beste/r Jung-Autofahrer/in? Die Antwort gab es Ende August beim
gemeinsamen Aktionstag der südbayerischen
ADAC Fahrsicherheitszentren und Niederbayern TV im ADAC Fahrsicherheitszentrum Regensburg/Rosenhof. Rund 30 Jugendliche
zwischen 17 und 25 Jahren waren an den Start
gegangen, im Vordergrund stand Geschicklichkeit, aber auch jede Menge Spaß. So
mussten die Teilnehmer/innen unter anderem mit verdeckter Heckscheibe rückwärts
Slalom fahren und dabei ihr Können unter
Beweis stellen. Im Finale der besten Vier setzte sich dann Maximilian Suckert durch. Gewinner waren aber letztlich alle Teilnehmer:
Sie verbrachten einen spannenden, actionreichen und lehrreichen Tag, wie sie im Interview mit Niederbayern TV verraten.
>> Hier geht‘s zum
Beitrag auf Niederbayern TV <<

Last-Minute-Börse

Mit Sicherheit Spaß und Action erlebten die Teilnehmer/innen beim Aktionstag „Niederbayerns
beste/r Jung-Autofahrer/in“. Den Titel holte sich Maximilan Suckert (Foto unten links).

Neue Video-Clips geben gute Einblicke
Was beinhalten die einzelnen ADAC Fahrsi-

>> Hier geht‘s zum ADAC Pkw-

cherheitstrainings? Welcher ist der richtige

Junge-Fahrer-Training-Clip <<

Kurs für mich? Und wie konkret sehen die
Hindernisse auf einem ADAC Fahrsicherheits-

>> Hier geht‘s zum ADAC Motorrad

Spontan, flexibel und auf der Suche nach

gelände aus? Einen guten Einblick erhalten

Fahrsicherheitstraining-Clip <<

mehr Sicherheit auf der Straße? Die neue

Interessierte in den neu gedrehten, anspre-

Last-Minute-Börse

südbayerischen

chenden und emotionalen Videoclips zu den

>> Hier geht‘s zum ADAC Wohnwa-

ADAC Fahrsicherheitszentren macht es

Trainings „Pkw-Junge-Fahrer“, „Motorrad“,

gen- und Wohnmobil-Training-Clip <<

möglich. „Kurzentschlossene können hier

Wohnwagen- und Wohnmobil“, „Pkw“ und

noch rasch freie Plätze bei verschiedenen

„Personal“. Die rund einminütigen Beiträge

>> Hier geht‘s zum ADAC Pkw

Pkw- und Motorrad-Trainings buchen und

zeigen, worauf sich die Teilnehmer/innen

Fahrsicherheitstraining-Clip <<

sparen dabei sogar Geld“, so Geschäftsfüh-

freuen dürfen, und machen Lust auf Buchen.

rer Walter Ittlinger. Hier geht‘s zur Last-Mi-

Action, Spaß und vor allem Sicherheit garan-

nute-Börse: sicherheitstraining.net

tiert. Jetzt anklicken und reinschauen!

der

>> Hier geht‘s zum
ADAC Personal Fahrtraining-Clip <<
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Vertriebsservice

Neue XXL-Mautbox für Reisemobile
ADAC Südbayern und DKV Mobility bringen digitale Lösung für Reisen in Europa heraus
Grenzenlos und ohne bürokratische Hürden mit dem Reisemobil quer durch Europa: DKV Mobility hat gemeinsam mit dem
ADAC Südbayern eine XXL-Mautbox für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen entwickelt. Mit dieser
Innovation wird die Fahrt mit einem großen
Camper für die Urlauber einfacher, digitaler
und transparenter.
Wieso braucht es eine XXL-Box für verschiedene Länder?
Hintergrund ist, dass je Reiseland unterschiedliche Mautgebühren fällig werden –
für Privatpersonen häufig nur abzurechnen
über streckenbezogene Tickets oder landes-

Auf dem Caravan Salon in Düsseldorf ist die Partnerschaft besiegelt worden (v.l.): Karlheinz
Jungbeck (ADAC Südbayern-Finanz- und Tourismusvorstand; Tourismuspräsident ADAC e.V.),
ADAC Südbayern-Geschäftsführer Christoph Walter, Manuel von Mohrenschildt (Director Partner und Solution Sales DKV Mobility) und Markus James (Head of Sales Partner Management
DKV Mobility).

spezifische Mautboxen aus dem Lkw-Be-

ohne Clubausweis erhalten Zugang zur ADAC

netze von zehn europäischen Ländern au-

reich. Deshalb bieten DKV Mobility und der

XXL Mautbox.

ßerhalb Deutschlands. Durch die digitale Lö-

ADAC jetzt eine gemeinsame Lösung an.

sung für alle Systeme kommt der Urlauber

Die Kooperation ist auf dem Caravan Salon

ADAC Tourismuspräsident Jungbeck: Rei-

schneller und entspannter ans Ziel – und das

in Düsseldorf besiegelt worden. Interessen-

sen muss sicher und einfach sein

bei voller Kostentransparenz mit einer einzi-

ten für die XXL Mautbox können sich jedoch

„Reisen muss so sicher, aber auch so ein-

gen Abrechnung.“

ab sofort online unter adac-xxl-mautbox.de

fach, wie möglich sein. Von touristischen In-

für die Saison 2022 registrieren.

formationen, der Routenplanung, bis über

XXL-Mautbox spart Zeit und Nerven

Unterkunftsbuchungen, den nötigen Versi-

„Wir freuen uns, dass wir über den ADAC jetzt

In welchen Ländern gilt die XXL-Mautbox?

cherungsschutz, Vignetten und demnächst

die DKV BOX EUROPE als ADAC XXL-Maut-

In dreizehn europäischen Mautsystemen in

auch der neuen XXL Mautbox bietet der

box auch Privatleuten zugänglich machen

zehn Staaten außerhalb Deutschlands ist die

ADAC deshalb alle passenden Produkte und

können“, so Manuel von Mohrenschildt,

länderübergreifende Mautbox einsetzbar:

Services für einen unbeschwerten Urlaub“,

Director Partner & Solution Sales bei DKV

Schweiz, Italien, Belgien, Bulgarien, Frank-

sagte Karlheinz Jungbeck, Vorstand für Fi-

Mobility. „Als passionierter Wohnmobilfah-

reich, Österreich, Spanien, Portugal, Ungarn

nanzen und Tourismus des ADAC Südbay-

rer weiß ich, welchen Zeitaufwand das Be-

und Polen. Ferner gilt sie für die Warnow-

ern und Tourismuspräsident des ADAC e.V.

zahlen mit Bargeld oder Karte bei den Maut-

querung in Rostock, den Herrentunnel in Lü-

bei der Präsentation in Düsseldorf. Genau-

zahlstellen verursachen kann. Die DKV BOX

beck und den Liefkenshoektunnel in Belgien.

so sieht es ADAC Südbayern Geschäftsfüh-

EUROPE begleicht die Ländermauten bar-

rer und Initiator des Pilotprojekts Christoph

geldlos und vielerorts können die Fahrer an

Muss ich ADAC Mitglied sein, um die

Walter: „Mit der XXL Mautbox haben al-

Mautzahlstellen spezielle Fahrspuren nut-

XXL-Mautbox zu bekommen?

le Besitzer von Reisemobilen künftig freie

zen. Das spart Zeit und Nerven und sorgt

Nein, ADAC Mitglieder, aber auch Kunden

Fahrt durch den Tarifdschungel der Maut-

für eine deutlich entspanntere Reise.“

Alle Infos und vormerken lassen unter adac-xxl-mautbox.de
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Motorsport & Ortsclubs

Motorsport-Spektakel made in FRG
57. ADAC KNAUS TABBERT 3 STÄDTE-RALLYE von 14. - 16.10. im Landkreis Freyung-Grafenau
Motorsport made in FRG heißt es wieder
von 14. bis 16. Oktober: Die 57. ADAC KNAUS
TABBERT 3 STÄDTE-RALLYE macht nach der
Corona-Zwangspause 2020 wieder Station
im Landkreis Freyung-Grafenau. Sportlich erhält die Veranstaltung, die unter anderem zur
Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM) und
zum ADAC Rallye Masters zählt, eine enorme Aufwertung: Die „3 Städte“ zählt heuer
zudem zur Österreichischen Staatsmeisterschaft und zur European Rally Trophy (ERT).
Auch in punkto Nachhaltigkeit setzt sie Maßstäbe: Die Veranstaltung ist klimaneutral und
zudem sind mit dem ADAC Opel e-Rally Cup

Motorsport made in FRG: Die ADAC KNAUS TABBERT 3 STÄDTE RALLYE macht zum zweiten Mal

erstmals Fahrzeuge mit alternativer Antriebs-

Station im Landkreis Freyung-Grafenau. Im Bild: Hermann Gassner jr., Sieger der Veranstaltung

technik am Start.

im Jahr 2019. 					

>> Hier geht‘s zum Trailer der

Foto:

Österreicher

Wo wird heuer überall gefahren?

gen sind in Peilstein (Österreich/12,1 km),

ADAC KNAUS TABBERT

Die 57. ADAC KNAUS TABBERT 3 STÄDTE

Klafferstraß (12,0 km), die zweimal gefahren

3-STÄDTE-RALLYE <<

RALLYE umfasst 13 Sonderprüfungen mit 173

werden, und auf dem knapp 9 Kilometer Zu-

Kilometern. Gefahren wird auf bayerischer

schauerrundkurs direkt am Werksgelände

Wie sieht das Sicherheitskonzept wegen

und österreichischer Seite. Serviceplatz und

des Titelpartners Knaus Tabbert AG (Start 1.

Corona aus?

Rallyezentrum wurden von Freyung auf den

Auto 16:41 Uhr). „Wir freuen uns, dass wir

Selbst wenn es sich bei der Rallye um eine

Volksfestplatz Waldkirchen verlegt (Parkplatz

dieses erstklassige Motorsport Event wie

Freiluftveranstaltung handelt, gibt es wegen

der Diskothek Lobo). Die Leitstelle befindet

schon 2019 abermals unterstützen dürfen –

der Pandemie natürlich jede Menge Auf-

sich direkt nebenan in der Dachdeckerei

und dass es diesmal mit einer eigenen Wer-

lagen zu beachten. „Wir sind in ständigem

Schmid. Im Waldkirchener Gewerbegebiet

tungsprüfung direkt vor unseren Werkstoren

Austausch mit den Behörden und haben ein

ist zum einen mehr Platz für die 100 Teams,

in Jandelsbrunn zu erleben ist“, sagt Werner

strenges Sicherheitskonzept entwickelt, das

zum anderen ist die Verkehrsbelastung für

Vaterl, operativer Vorstand (COO) der Knaus

permanent an die aktuellen Zahlen und Vor-

Anwohner deutlich geringer als in der Au in

Tabbert AG. Das Unternehmen ist europaweit

schriften angepasst werden kann“, betont

Freyung.

ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeu-

Fritz Schadeck, Vorstand für Jugend und

gen (Reisemobilen, Wohnwagen und Kas-

Sport und Vorsitzender des Organisations-

Zuschauerrundkurs am Werksgelände der

tenwagen) und vereint sechs Marken unter

komitees des ausrichtenden ADAC Südbay-

Knaus Tabbert AG in Jandelsbrunn

einem Dach (KNAUS, TABBERT, WEINSBERG,

ern e.V. An den einzelnen Zuschauerpunkten

Start ist am Freitag, 15. Oktober, um 14:30

t@B, MORELO, RENT AND TRAVEL). An vier

wird die 3 G-Regel (geimpft, genesen, getes-

Uhr, wenn das erste Auto den Serviceplatz

Standorten produzieren 3000 Mitarbeiter

tet) umgesetzt.

Waldkirchen verlässt. Die Wertungsprüfun-

rund 26.000 Fahrzeuge pro Jahr.

Aktuelle Informationen unter 3-staedte-rallye.de
10

Kommunikation & Marketing

Im Schleudergang: Neuer ADAC Podcast

Moderatorin Brigitte Theile vom Alltagsabenteuer „ADAC Fahrsicherheitstraining“ begeistert

Einen unvergesslichen Tag erlebte Moderatorin Brigitte Theile beim ADAC Fahrsicherheitstraining – nachzuhören im ADAC Podcast.
Unter-

bis zu Perfektionsübungen auf der Schleu-

anmelden, ich bin absolut begeistert, was

wegs-Podcast“ des ADAC Südbayern ist

derplatte. „So ein Fahrsicherheitstraining

man dabei lernt.“ Zudem hat der ADAC

da! Dabei stellt sich Moderatorin Brigitte

sollte wirklich jeder machen – und zwar

Südbayern das Team mit der Kamera be-

Theile mit Tochter Paula, ihrer Freundin

verpflichtend. Ich habe unglaublich viel ge-

gleitet. Exklusiv unter allen Podcast-Hörern

Simone Jakob und deren Sohn Maximi-

lernt und bin jetzt demütiger auf der Stra-

werden fünf ADAC Personal-Fahrsicher-

lian dem Alltagsabenteuer Fahrsicher-

ße unterwegs. Und für meine Kinder gilt:

heitstrainings im Wert von 250 Euro verlost.

heitstraining. Gemeinsam mit dem ADAC

Ohne ADAC Fahrsicherheitstraining gibt es

Trainer David haben die vier alles erlebt:

keinen Schlüssel für das Auto!“, so Simone

>> Hier geht‘s zum ADAC Podcast

vom Verkehrsübungsplatz für Anfänger ab

Jakob und Brigitte Theile ergänzt: „Ich wer-

„Im Schleudergang“

15 Jahren über das Junge-Fahrer-Training

de mich sofort für ein Ganztages-Training

und den Filmbeitrag <<

Der

neue

„Gelb.

Zusammen.

Gelten die ADAC Leistungen für jedes Auto,
mit dem das Mitglied
unterwegs ist ?

gungsgewalt über das Fahrzeug hat und unmittelbar anstehende Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit dem Fahrzeug
lösen muss und darf. Das ist in der Regel
nicht so, wenn sich der Fahrzeughalter mit

Frage
des Monats

Grundsätzlich ist die ADAC Mitgliedschaft

an Bord befindet. Das Mitglied erhält dann

personenbezogen. Das Mitglied ist also in

nur die personenbezogenen Leistungen,

jedem Fahrzeug geschützt, das es allein-

nicht aber die fahrzeugbezogenen wie Pan-

verantwortlich steuert. Das bedeutet: Ein

nenhilfe und Abschleppen. Steuern Sie aber

fremdes Fahrzeug ist vom Mitglied allein-

ein fremdes Fahrzeug ohne dessen Halter

verantwortlich geführt, wenn es die Verfü-

an Bord, erhalten Sie alle Leistungen.
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Österreich: Höhere Strafen für Raser
Doppeltes Bußgeld bei Geschwindigkeitsüberschreitungen in Deutschlands Nachbarland
Wer nach Österreich fährt, sollte den Tacho
künftig noch genauer im Auge behalten,
als bisher. Seit 1. September haben sich die
Bußgelder für Raserei nämlich verdoppelt.
Bis zu 5000 Euro können fällig werden.
Diese Santkionen drohen:
Wer innerorts mehr als 40 km/h zu
schnell ist oder außerorts mindestens
50 km/h über dem Tempolimit liegt,
zahlt künftig 300 bis 5000 Euro. Bisher waren es 150 bis 2180 Euro. Außerdem gilt in dem Fall ein einmonatiges
Fahrverbot in Österreich.

Ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 80 km/h innerorts

Fuß vom Gas! Rasen kostet im benachbarten Österreich ab September doppelt so viel, wie bisher.

beziehungsweise 90 km/h außerorts
gilt das Vergehen als „unter besonders

flügen sollte man sich über die aktuel-

bleibt also anonym. Handelt es sich um ei-

gefährlichen Verhältnissen“ und wird

len Regelungen im Ausland informieren“,

nen schwerwiegenderen Verstoß oder wer-

zusätzlich zur Geldbuße mit sechs Mo-

empfiehlt der Verkehrsexperte des ADAC

den ein Organmandat oder eine Anonym-

naten Fahrverbot in der Alpenrepub-

Südbayern, Alexander Kreipl.

verfügung nicht bezahlt, gibt es eine sogenannte Strafverfügung. Gegen das Organ-

lik geahndet.
Strafverfolgung in Österrreich

mandat oder die Anonymverfügung kann

Bei einfachen Verstößen, die vor Ort fest-

kein Einspruch eingelegt werden, jedoch

Bei einer Überschreitung um mehr als

gestellt werden, wie beispielsweise einem

gegen die Strafverfügung mit einer Frist

30 km/h sowohl innerorts als auch au-

falsch geparktem Fahrzeug, kann ein soge-

von zwei Wochen.

ßerorts beträgt der Strafrahmen künf-

nanntes „Organmandat“ bis zu 90 Euro an

tig 150 bis 5000 Euro anstatt wie bis-

Ort und Stelle verhängt werden. Gering-

Auch Deutschland kann die Strafen

her 70 bis 2180 Euro.

fügige Verstöße, die über eine automati-

eintreiben

sche Verkehrsüberwachung festgestellt

Wichtig: Mit Österreich besteht ein Ab-

Da es in Österreich keinen einheitlichen

werden und mit Geldbußen bis maximal

kommen zur Vollstreckung von Bußgel-

Bußgeldkatalog gibt, liegt die Höhe der

365 Euro verbunden sind, können über ei-

dern. Das heißt, dass die Strafe auch von

Strafe im Ermessen der jeweiligen Behör-

ne sogenannte „Anonymverfügung“ ge-

den deutschen Behörden ab einer Höhe

de. „Der ADAC appelliert im Sinne der Ver-

ahndet werden. Hier bekommt der Halter

von 25 Euro eingetrieben werden kann.

kehrssicherheit, stets die geltenden Ge-

die Möglichkeit, das Bußgeld zu bezahlen,

Plus- und Premium-Mitgliedern bietet der

schwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten.

ohne dass Nachforschungen zum tatsäch-

ADAC bei juristischen Fragen eine kosten-

Gerade vor Urlaubsfahrten oder Kurzaus-

lichen Fahrer angestellt werden. Der Fahrer

lose Rechtsberatung an.
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Elterntaxi birgt Gefahr für Kinder
ADAC rät, mit Kindern den Schulweg zu üben und dabei ihre Selbstständigkeit zu fördern

Viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto bis vor die Schule, was laut ADAC nicht selten zu Chaos und Unfällen führt.
Geschwindigkeitsüber-

das Einüben der Strecke, idealerweise

ten Eltern ihnen ebenso die Gefahren an

schreitungen sowie riskante Park- und

unter realen Bedingungen morgens an

der Bus- bzw. Bahnhaltestelle aufzeigen

Wendemanöver: Pünktlich zum Schulbe-

Werktagen. Zudem appelliert der ADAC

und wichtige Verhaltensregeln erklären.

ginn häufen sich aufgrund von Elternta-

an alle Verkehrsteilnehmer, zum Schul-

Im Einzelfall – etwa wenn der Schulweg

xis die Probleme im Umfeld von Schulen.

beginn im Umfeld von Schulen und in

sehr lang oder unsicher ist – kann aber

Denn der gut gemeinte Hol- und Bring-

Wohngebieten besonders vorsichtig und

auch das Elterntaxi eine vertretbare Al-

dienst ist laut ADAC eine unterschätzte

jederzeit bremsbereit zu sein. Die wich-

ternative zum Zufußgehen sein. Dabei ist

Gefahr, die nicht selten zu Unfällen führt.

tigsten ADAC Trainingstipps gibt es im

zu beachten, dass Kinder bis zu 12 Jahren,

„Im Elterntaxi entwickeln Kinder auch

ADAC Schulwegratgeber.

die kleiner als 1,50 Meter sind, unbedingt

Verkehrschaos,

mit geeigneten Rückhaltesystemen gesi-

kein Verständnis und Risikobewusstsein
für den Straßenverkehr, wodurch ihre
Selbstständigkeit verzögert und damit

>> Hier geht‘s zum Download
des ADAC Schulwegratgebers <<

chert werden müssen. Laut ADAC sollte
man die Kleinen in dem Fall dann in einer

ihre Sicherheit gefährdet wird“, warnt

Entfernung von 300 bis 400 Meter zur

der Verkehrsexperte des ADAC Südbay-

Schule aussteigen lassen, manche Schu-

ern, Alexander Kreipl. Es ist enorm wich-

Elterntaxi-Haltestellen können helfen

len haben hierfür bereits Hol- und Bring-

tig, dass Kinder von klein auf in das Ver-

Mit dem Rad sollten Kinder grundsätzlich

zonen – sogenannte „Elterntaxi-Halte-

kehrsgeschehen hineinwachsen und den

erst nach der entsprechenden Fahrrad-

stellen“ – eingerichtet. Zudem ist darauf

Verkehr nicht nur als passiver Teilnehmer

prüfung zur Schule fahren, die in der drit-

zu achten, dass der Nachwuchs stets auf

von der Rückbank aus erleben. Deshalb

ten oder vierten Klasse stattfindet. Dann

der Gehwegseite das Auto verlässt und

rät der Club, besonders Grundschüler auf

aber auch immer auf die richtige Beleuch-

– um Straßenquerungen zu vermeiden –

einem sicheren Weg zu Fuß zur Schule

tung am Fahrrad achten. Nutzen Kinder

auch immer auf der Straßenseite, an der

gehen zu lassen. Das A und O dabei ist

den Bus oder die Bahn zur Schule, soll-

die Schule liegt.
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PINNWAND
Sicherheit für die Kleinen
Mehr

Sichtbarkeit

Verbandtasche mit Beatmungshilfe
auf

Ein Verbandkasten oder eine

dem Schulweg: Gerade

Verbandtasche nach DIN

ABC-Schützen sind im

13164 ist in jedem Pkw

Straßenverkehr besonders

Pflicht. Mit dem praktischen

gefährdet. Wenn die Kin-

ADAC Erste-Hilfe-Set ist man

der morgens im Dunkeln

auf der sicheren Seite. Das

das Haus verlassen, um zur Schule zu gehen, sind sie oft

Verbandmaterial ist im Not-

schlecht zu erkennen. Für bessere Sichtbarkeit empfiehlt der

fall sofort griffbereit. Zudem

ADAC das Tragen von auffälligen, leuchtend gelben Kinder-

enthält die Tasche eine Beatmungshilfe. Wichtig: In der Laienreanimation gibt

warnwesten. Damit sind die Kleinen schon aus 140 Metern

es derzeit keinen zuverlässigen Schutz vor Coronaviren bei der Atemspende.

Entfernung viel besser zu erkennen. Erhältlich in den ADAC

Wer sich unsicher ist, kann auch mit der Herz-Druck-Massage bis zum Eintref-

Geschäftsstellen & Reisebüros für 3,95 Euro.

fen des Rettungsdienstes Leben retten. Das handliche Set ist auch ein praktischer Begleiter bei Sport und in der Freizeit. In den Aktionsmonaten bis ein-

Kfz-Zulassungsservice-News

schließlich November in allen südbayerischen ADAC Geschäftsstellen & Reisebüros erhältlich für 6,95 Euro.

Der Kfz-Zulassungsservice wurde auf den Landkreis München
ausgedehnt. Das bedeutet: Ab sofort können Mitglieder diesen Service, der in den vier ADAC Geschäftsstellen & Reisebüros in der Landeshauptstadt angeboten wird, nicht nur für
Kfz-Zulassungen in München Stadt, sondern auch für Kfz-Zulassungen im Landkreis München nutzen.

Jetzt kostenfrei
mitnehmen!

Reisemagazin „Dolomiten“
Das neue ADAC Reisemagazin ist da und stellt die Dolomiten

Trendthema
E-Auto

vor. Als Majestäten der Alpen beeindrucken sie mit grandiosen Wanderrouten, steilen Radwegen, kulinarischen Erlebnispfaden sowie traumhaft gelegenen Bergseen und Hotels. Zudem kann eine große Dichte an idyllischen versteckten Inseln
vor der Küste der skandinavischen Nachbarn entdeckt werden. Im Spezial „Caravan
& Reisemobil“ finden sich
die schönsten Routen
und Plätze in Deutschland und seinen Nachbarländern. Plus: Einsteiger-

Inklusive Regional-Magazin*

tipps und Kaufberatung.
Erhältlich in allen ADAC
Geschäftsstellen & Reisebüros für 8,95 Euro.

Exklusiv für ADAC Mitglieder gegen Vorlage der ADAC Mitgliedskarte.
* Verfügbarkeit des Regional-Magazins je nach Region.

