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Editorial
Finanzielle Belastungen für Bevölkerung noch weiter verschärft
2022 ist das teuerste Tankjahr aller Zeiten und löst das bisherige Rekordjahr 2012 ab. Und nicht nur die Sprit- und 
Energiepreise belasten die Bürger*, sondern mit ihnen auch die höchste Inflationsrate in der Geschichte der Bun-
desrepublik. Auf die enormen Belastungen hat die Landeshauptstadt München jetzt noch eine draufgesetzt: Zum 1. 
Februar wird der Mittlere Ring in die Umweltzone aufgenommen und stufenweise werden Fahrzeuge der Abgasnorm 
Euro 4/IV bzw. zum 1. Oktober 2023 der Abgasnorm Euro 5/V ausgeschlossen. Das stellt eine beträchtliche Anzahl von 
Menschen, die auf das Auto angewiesen sind, vor unlösbare Probleme. Eine Investition in neue Fahrzeuge ist für viele 
finanziell aktuell nicht zu stemmen. Aber auch aufgrund der langen Lieferzeiten bei Neuwagen und des fast leerge-
fegten Gebrauchtwagenmarkts ist der rechtzeitige Austausch eines betroffenen Dieselfahrzeugs utopisch. 
In einem offenen Brief haben wir uns an den Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter gewandt, um genau darauf 
aufmerksam zu machen. Der Stadtrat hat jedoch entschieden, dass diese Einführung zu den besagten Terminen kom-
men wird. Darüber hinaus könnten zum 1. April 2024 die Ausnahmegenehmigungen für Einwohner und Handwer-
ker wegfallen. Doch es fehlen Konzepte, um den derzeitigen wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen 
Rechnung zu tragen. Und das in der Hauptstadt der Pendler. Über eine halbe Million Menschen pendeln zum Arbeiten 
nach München und platzieren unsere Landeshauptstadt statistisch noch vor Frankfurt und Hamburg. Gerade diese 
Pendler sind von den jüngsten Beschlüssen des Stadtrats hart getroffen. Für die meisten von ihnen ist das Auto unver-
zichtbar. Da hilft es auch nicht, wenn mit dem Deutschlandticket ein vergünstigtes ÖPNV-Ticket für das Frühjahr 2023 
in Aussicht gestellt ist. Die reine Aussicht auf ein vergünstigtes Ticket reicht hier nicht aus, sondern es braucht auch 
eine bessere Abdeckung, Taktung und Verlässlichkeit des ÖPNV sowie ausreichend P+R-Angebote. Hier ist die Politik 
in der Pflicht, endlich für die Bevölkerung etwas zu unternehmen – eine enge Abstimmung und Zusammenarbeit zwi-
schen Stadt und Umland, dessen Verflechtungen über den MVV-Raum hinausreichen, sind zwingend notwendig. Nur 
so kann ein Umstieg gelingen, von dem alle profitieren: die Umwelt, die Bürger, aber auch der verbleibende Individu-
alverkehr auf Bayerns Straßen, die in und um die Pendlermetropole längst an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen sind.

 Dr. Gerd Ennser  Rüdiger Lode
 Vorsitzender  Vorstand für Verkehr/Umwelt/Fahrzeugtechnik 
ADAC Südbayern e.V. ADAC Südbayern e.V.
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ADAC Fahrsicherheitszentrum

Sicher unterwegs mit dem  E-Auto 

Immer mehr Menschen legen sich ein E-Au-

to zu – laut Kraftfahrt-Bundesamt lag der 

Bestand in Bayern zum 1. Januar 2022 bei 

115.288, deutschlandweit waren es 618.460. 

Jedoch kennen nur die wenigsten E-Autofah-

rer die fahrtechnischen Besonderheiten, wie 

Rekuperation und Fahrmodi. Das Üben des 

richtigen Umgangs mit einem E-Fahrzeug ist 

allerdings extrem wichtig, um auf Gefahren-

situationen im Straßenverkehr gut vorbereitet 

zu sein und mit dem E-Auto auch möglichst 

effizient zu fahren. Aus diesem Grund bietet 

die ADAC Fahrsicherheit in Südbayern ab so-

fort ein spezielles Training an, bei dem auf die 

Besonderheiten dieser Fahrzeuge eingegan-

gen wird. Das ADAC E-Auto-Training wurde 

von Fahrtechnik-Experten aus dem eigenen 

Haus gemeinsam mit externen E-Auto-Ex-

perten entwickelt. Es ist das erste seiner Art 

im Freistaat und ab sofort an den Standorten 

Augsburg, Kempten und Regensburg buch-

bar. „Das Fahrverhalten von E-Pkw ist anders 

als das von Verbrennerautos. Das stellt E-Au-

tofahrer vor spezielle Herausforderungen. 

Deshalb ist entsprechendes Training und Er-

fahrung das A und O, um das Fahrzeug sicher 

steuern zu können“, erklärt Walter Ittlinger, 

Geschäftsführer der ADAC Fahrsicherheits-

zentren in Südbayern. 

Staatsminister Bernreiter ist 

Schirmherr des ADAC E-Auto-Trainings

Der bayerische Staatsminister für Wohnen, 

Bau und Verkehr, Christian Bernreiter hat 

für das ADAC E-Auto-Training die Schirmherr-

schaft übernommen. Als einer der ersten Teil-

nehmer hat er Ende Oktober im ADAC Fahr-

sicherheitszentrum Regensburg/Rosenhof 

gemeinsam mit der zweifachen Rallye-Welt-

meisterin und Fahrsicherheitsinstruktorin 

Isolde Holderied eine Trainingseinheit absol-

viert und betont: „Die Fahrsicherheitstrainings 

des ADAC sind sehr wichtig. Hier werden die 

Fahrerinnen und Fahrer so geschult, dass sie 

auch in brenzligen Situationen wissen, wie sie 

sich verhalten können. Ich begrüße es sehr, 

dass es nun auch spezielle Trainings für E-Au-

tos gibt.“

Verkehrsminister Bernreiter übernimmt Patenschaft des neuen ADAC E-Auto-Trainings

Weitere Infos und Buchungen unter adac-fahrtraining.de

>> Hier geht‘s zum Beitrag 

in der BR Abendschau<<

>> Hier geht‘s zum Beitrag 

bei TVA Ostbayern <<

>> Hier geht‘s zum Beitrag 

bei SAT.1 BAYERN <<

>> Hier geht‘s zum Video „Wie 

das neue Training entstanden ist“ <<

Startschuss für das neue ADAC E-Auto-Training im ADAC Fahrsicherheitszentrum Regensburg/Rosenhof (v.l.): Walter Ittlinger, Geschäftsführer der ADAC Fahr-
sicherheit in Südbayern, Christian Bernreiter, Bayerischer Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr sowie Schirmherr des neuen ADAC E-Auto-Trainings, und 
Isolde Holderied, ADAC Fahrsicherheitsinstruktorin und zweifache Rallye-Weltmeisterin freuen sich über das neue Angebot für E-Autofahrer. 

https://www.adac-fahrtraining.de/e-auto-training,552.html
https://www.br.de/mediathek/video/fahr-training-mit-rallye-weltmeisterin-mit-dem-e-auto-sicher-unterwegs-av:63629efa7352ea0008a888e6
https://www.br.de/mediathek/video/fahr-training-mit-rallye-weltmeisterin-mit-dem-e-auto-sicher-unterwegs-av:63629efa7352ea0008a888e6
https://www.tvaktuell.com/mediathek/video/flotter-reifen-bayerns-verkehrsminister-bernreiter-ist-schirmherr-fuer-neues-adac-training/
https://www.tvaktuell.com/mediathek/video/flotter-reifen-bayerns-verkehrsminister-bernreiter-ist-schirmherr-fuer-neues-adac-training/
https://www.sat1.de/serien/17-30-sat1-bayern/videos/sicher-mit-dem-e-auto-fahrsicherheitstraining-in-regensburg
https://www.sat1.de/serien/17-30-sat1-bayern/videos/sicher-mit-dem-e-auto-fahrsicherheitstraining-in-regensburg
https://www.youtube.com/watch?v=6Hx9I4gGuYE
https://www.youtube.com/watch?v=6Hx9I4gGuYE
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Vertrieb

November ist Wechselmonat in der Kfz-Versi-

cherung, denn in den meisten Verträgen en-

det das Versicherungsjahr zum 31. Dezem-

ber. Für eine Kündigung gilt dann der Stich-

tag 30. November. Die 18 Geschäftsstellen 

des ADAC Südbayern beraten Mitglieder und 

Kunden zum Thema Kfz-Versicherung ab so-

fort auch per Videotelefonie unter qtermin.

de/adac-sby. 

15 Prozent Rabatt für Mitglieder

Wer noch in diesem Jahr zur ADAC Au-

toversicherung wechselt, kann seine 

Kfz-Versicherung jetzt besonders güns-

tig abschließen: Zum 15-jährigen Jubilä-

um der ADAC Autoversicherung erhalten 

Club-Mitglieder bis zu 15 Prozent Rabatt 

auf die Prämie. 

Grundsätzlich ist die Wechselbereitschaft bei 

der Kfz-Versicherung hoch. Nach einer aktu-

ellen repräsentativen Umfrage der ADAC Au-

toversicherung denkt jeder dritte Autofahrer 

in diesem Jahr über einen Wechsel nach. Et-

wa die Hälfte hat nach eigenen Angaben in 

den letzten fünf Jahren die Kfz-Versicherung 

einmal oder mehrfach gewechselt. Nach Mei-

nung des ADAC wird angesichts der aktuellen 

Inflation, die auch Autofahrer unter anderem 

durch hohe Kraftstoffpreise spürbar trifft, in 

der Kfz-Versicherung das Preis-Leistungs-Ver-

hältnis noch wichtiger als es bisher schon war. 

Darüber hinaus gelten ab kommendem Jahr 

neue Einstufungen bei den Typen- und Regi-

onalklassen, was sich ebenfalls auf den Versi-

cherungsbeitrag auswirkt. 

Wer also über einen Versicherungswechsel 

nachdenkt, sollte sich sowohl über den Preis 

als auch über die Leistungen informieren. Der 

ADAC empfiehlt, auf folgende Punkte beson-

ders zu achten:

Ausreichend hohe Deckungssumme: Die 

Deckungssumme oder Versicherungssumme 

ist der Betrag, den eine Kfz-Haftpflichtversi-

cherung bei einem Schaden maximal bezahlt. 

Darüber hinausgehende Kosten muss der Ver-

sicherungsnehmer selbst tragen. Empfehlens-

wert ist eine Höchstdeckung von mindestens 

100 Millionen Euro.

Neuwert- bzw. Kaufpreisentschädigung: 

Nicht nur für Neuwagenbesitzer interessant: 

Je länger bei Diebstahl oder Totalschaden der 

Kaufpreis gezahlt wird, desto besser. Die An-

gebote reichen von drei bis zu 36 Monaten.

Rabattschutz: Ein Rabattschutz schützt 

in der Regel bei einem Schaden pro Ka-

lenderjahr vor einer Rückstufung bei der 

Schadenfreiheitsklasse.

Wildunfall und Marderschäden: Bei Wildun-

fällen sollte die Kollision mit Tieren aller Art ab-

gedeckt sein. Auch Folgeschäden an Fahrzeu-

gen nach Marderbissen sollten reguliert sein.

Verzicht des Einwandes der groben Fahr-

lässigkeit durch den Versicherer: Versiche-

rungsschutz besteht auch dann, wenn der Ver-

sicherte, z.B. durch Kinder abgelenkt, einen 

Unfall verursacht. Ausgenommen bleiben in 

der Regel jedoch Unfälle aufgrund von Alko-

hol und Drogen oder grob fahrlässig herbei-

geführter Diebstahl.

Mallorca-Police: Schäden, die mit einem 

Mietwagen im Ausland entstehen, sollten mit-

versichert sein.

Angesichts zunehmender Unwetter empfiehlt 

sich auch ein Versicherungsschutz für Sturm-

schäden. Eine Teilkaskoversicherung kann Au-

tofahrer vor hohen Kosten schützen. Deshalb 

übernimmt die ADAC Autoversicherung künf-

tig bereits Sturmschäden ab Windstärke 7.

Wichtig: Wer seine Kfz-Versicherung wech-

seln möchte, sollte den Altvertrag erst kün-

digen, nachdem der neue Vertrag unterzeich-

net ist, da Versicherer in der Teil- und Vollkas-

ko Verträge ablehnen können. Noch einfacher 

geht es mit einem kostenlosen Kündigungs-

service für die Vorversicherung, den der ADAC 

anbietet.

Jetzt  Kfz-Versicherung  wechseln
Bis zu 15 Prozent Rabatt für ADAC Mitglieder / 30. November ist Stichtag für Kündigung

Terminbuchung unter qtermin.de/adac-sbyWeitere Infos unter adac.de/autoversicherung,

http://qtermin.de/adac-sby
http://qtermin.de/adac-sby
http://qtermin.de/adac-sby
http://adac.de/autoversicherung
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Verkehr /Technik / Umwelt

 Mit Vorsicht  durch den Herbst

Im Herbst sollten Autofahrer ihre Fahrwei-

se an die sich schnell verändernden Wetter- 

und Straßenverhältnisse anpassen. Heftiger 

Regen, rutschige Blätter, tiefstehende Sonne, 

querendes Wild oder Nebel stellen Autofahrer 

im Herbst auf die Probe. „Jetzt sollten beson-

ders diese drei Regeln beachtet werden: Ab-

stand halten, Geschwindigkeit reduzieren und 

Licht an“, so Alexander Kreipl, verkehrspo-

litischer Sprecher des ADAC Südbayern. Auf 

nasser Fahrbahn verlängert sich der Brems-

weg bei einer Vollbremsung mit 50 Kilome-

tern pro Stunde im Vergleich zu trockenem 

Asphalt von 11 auf 20 Meter. 

Autofahrer sollten zudem unbedingt manuell 

das Abblendlicht einschalten. Tagfahrlicht al-

lein reicht bei Nebel nicht aus, die Lichtauto-

matik vieler Fahrzeuge schaltet Abblendlicht 

nur bei Dunkelheit zu. Beim Tagfahrlicht blei-

ben die Rückleuchten aus und auch das Ne-

belschlusslicht lässt sich nicht einschalten. Das 

führt zu schlechter Sichtbarkeit im Nebel. „Für 

die Nutzung der Nebelschlussleuchte gelten 

jedoch strenge Vorgaben: Sie darf inner- wie 

außerorts nur bei Sichtweiten unter 50 Me-

tern benutzt werden. Bei diesen Sichtweiten 

darf dann laut Gesetzgeber auch nur maxi-

mal 50 km/h gefahren werden. Wird die Sicht 

besser, muss die Nebelschlussleuchte wieder 

ausgeschaltet werden. Sonst droht ein Verwar-

nungsgeld von 20 Euro, bei Gefährdung ande-

rer Verkehrsteilnehmer oder einem Unfall liegt 

es bei 25 bzw. 35 Euro. Nebelscheinwerfer da-

gegen dürfen immer dann eingeschaltet wer-

den, wenn die Sichtweite erheblich reduziert 

ist. Sobald sich die Sichtverhältnisse bessern, 

muss man sie aber auch wieder ausschalten“, 

betont Kreipl.

Im Herbst müssen Autofahrer darüber hi-

naus in den Morgen- und Abendstunden 

mit häufigerem Wildwechsel rechnen. Die 

größte Gefahr dabei droht an unübersicht-

lichen Wald- und Feldrändern. Hier gilt: Fuß 

vom Gas, ausreichend Abstand zum Vorder-

mann halten und den Fahrbahnrand beob-

achten. Befindet sich ein 

Tier bereits auf der Fahr-

bahn oder am Fahrbahn-

rand, sollte man bremsen, 

das Fernlicht ausschalten 

und durch Hupen versu-

chen, das Wild zu vertrei-

ben. Mit den Scheinwer-

fern aufzublenden, kann 

die Tiere irritieren und 

sie verlieren die Orientie-

rung. Quert ein Reh oder 

Wildschwein die Fahr-

bahn, immer auch mit weiteren Tieren rech-

nen. Ist ein Zusammenstoß nicht zu vermei-

den, auf keinen Fall unkontrolliert ausweichen. 

Sicherer ist es, so stark wie möglich zu brem-

sen und das Fahrzeug nach einer unvermeid-

baren Wildkollision kontrolliert zum Stillstand 

zu bringen. Nach einem Wildunfall: Fahrzeug 

am Straßenrand abstellen, Warnblinkanlage 

einschalten, Warnweste anlegen und Warn-

dreieck aufstellen. Sind Personen verletzt, soll-

te die Rettung gerufen (Notruf 112) und Erste 

Hilfe geleistet werden. Auch die Polizei (Not-

ruf 110) oder der Jagdpächter müssen infor-

miert werden. Diese stellen die Wildunfallbe-

scheinigung aus, die der Autofahrer zur Scha-

denregulierung mit der Versicherung benötigt.

Erhöhte Unfallgefahr aufgrund von Nebel, Wildwechsel und nasser Fahrbahn

Warum sind die 
Gelben Engel vom 
ADAC gelb? 

Die gelben Engel vom ADAC 
sind gelb, aber warum und seit 
wann ist das eigentlich so? In 
einem spannenden Video für 

das Format RAL, das mitunter 
in unserer ADAC Geschäfts-
stelle & Reisebüro München 
West und dem ADAC Prüfzen-
trum München in der Ridler-
straße gedreht worden ist, gibt 
es die Antwort auf diese Fra-
ge. Hier geht es zum Video.

 Frage  
 des Monats 

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (2.v.l.) und ADAC Vize-
präsident Ulrich Klaus Becker (M.) am 10. November auf dem Gelände 
des ADAC Testzentrums Mobilität in Penzing, wo ADAC Ingenieure 
unter anderem mit einem Wildschwein-Dummy die Möglichkeiten 
und Grenzen von Fahrerassistenzsystemen demonstrierten.

https://www.youtube.com/watch?v=cge5vh6UdYQ
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Motorsport

SimRacing Cup mit  neuem Konzept  
Eine Saison, mehr Renntage mit neuen 

Strecken und Anpassungen im Ligasystem 

- das beinhaltet die kommende Saison des 

SimRacing Cups der ADAC Regionalclubs. 

Der Rennkalender sieht nur noch eine Sai-

son im Jahr vor. Hintergrund ist, dass viele 

Teilnehmer von April bis Oktober im reellen 

Motorsport unterwegs sind und dadurch 

teilweise Renntermine nicht oder nur 

schwer wahrnehmen können. Um aber in 

den Wintermonaten „im Renngeschehen“ 

zu bleiben und auch eine Trainingsmög-

lichkeit zu bieten, hat der ADAC SimRacing 

Cup sein Konzept für diese Zeit ausgebaut. 

Die Saison 2023, welche sich für die Ligen 

1, 2 und 3 über sieben und für den Junior 

Cup über sechs Renntage von November 

2022 bis April 2023 erstreckt, beginnt be-

reits am 21. November 2022. Die gut 120 

Teilnehmer, aufgeteilt in vier Championate, 

werden wie bisher an vier aufeinanderfol-

genden Tagen die Rennwochen bestreiten.

Mit dabei sind auch viele neue Rennstre-

cken, wie zum Beispiel der Barber Mo-

torsport Park (USA), Interlagos (Brasilien) 

oder Oschersleben (Deutschland). Die 

Junioren fahren ausschließlich deutsche 

Rennstrecken, die Ligen sind internatio-

nal unterwegs. Auch das beliebte „Track 

Voting“ wird es wieder geben und das Ziel 

von Event 6 der Ligen bestimmen. Beson-

deres Highlight sind die Rennen vom 14. 

bis 16. Februar 2023. Hier wird mit dem 

üblichen Rennformat gebrochen und es 

wird ein Sprintrennen über die GP-Strecke 

sowie ein Hauptrennen über die aus der 

Nürburgring Langstrecken-Serie bekann-

ten Kombination der GP-Strecke und der 

weltbekannten Nordschleife geben.

Die Rennen werden live im Internet gestre-

amt und professionell kommentiert. Über 

den YouTube-Kanal des ADAC bietet der 

Cup seinen Teilnehmern eine Reichwei-

te von über 160.000 Abonnenten und ca. 

3000 Aufrufe pro Renntag. Während der 

Rennen gibt es zudem einen moderierten 

Live-Chat, wo die Zuschauer und Fans auch 

Antworten auf ihre Fragen zum Rennge-

schehen oder dem Cup bekommen. 

Mehr Infos und den Rennkalender gibt es 

unter adac-simracing-cup.de

Ende Oktober richtete der MSC Emmersdorf 

e.V. auf seinem Gelände das Finale des Bay-

erischen ADAC eKartslalom Pokals aus, den 

der ADAC Südbayern in Kooperation mit dem 

ADAC Nordbayern im Jahr 2022 erstmals 

ausschrieb. An der Veranstaltung nahmen 

in fünf Altersklassen 90 Starter teil. Ergänzt 

wurde das Teilnehmerfeld im niederbayeri-

schen Landkreis Rottal-Inn von einer zusätz-

lichen Inklusionsklasse, in der elf körperlich 

beeinträchtigte Kartno-

vizen und Jugendliche 

des MSC Emmersdorf 

e.V. gemeinsam antra-

ten.  „Der Tag hat wie-

der einmal gezeigt, wie 

modern unser Sport 

sein kann. Beim Wett-

bewerb wurden keine 

lokalen CO2-Emissio-

nen freigesetzt. Das ist 

nachhaltig! Mit unserer 

Inklusionsklasse haben wir darüber hinaus 

bewiesen, dass die Hürden im Kartsport aus-

gesprochen niedrig sind. Bereits beim ers-

ten Durchlauf unseres Projekts konnten wir 

einen wertvollen Beitrag zur Teilhabe aller 

Menschen an diesem Sport leisten und un-

sere Leidenschaft mit ihnen teilen“, betonte 

Fritz Schadeck, Sport- und Tourenleiter des 

ADAC Südbayern im Beisein von ADAC Süd-

bayern Jugendreferentin und Rallye-Welt-

meisterin Isolde Holderied, die mit Freude 

die Siegerehrungen durchführte. Ergebnisse 

und Klassensieger gibt es im Internet unter 

motorsport-suedbayern.de

ADAC Südbayern feiert  großes Fest  der Nachhaltigkeit und Inklusion

Gas- und Bremspedal sowie ein Lenkrad gibt es bei einem Inklusionskart 
nicht. Die gesamte Steuerung erfolgt über zwei Joysticks, an jeder Seite 
einen, die trotz ihrer kurzen Bewegungsstrecken ein außerordentlich 
präzises Manövrieren des Karts ermöglichen.

>> Hier geht‘s zum Beitrag 

bei Niederbayern TV<<

Liga 2 - Die Liga der GT4-Sportwagen nach dem 
Vorbild der ADAC GT4 Germany.

https://adac-simracing-cup.de/
https://motorsport-suedbayern.de/
https://deggendorf.niederbayerntv.de/mediathek/video/adac-e-kartslalom-pokal-osterhofen/
https://deggendorf.niederbayerntv.de/mediathek/video/adac-e-kartslalom-pokal-osterhofen/
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 Rastplätze  mit deutlichen Mängeln

Nach 2018 hat der ADAC wieder 50 unbe-

wirtschaftete Rastplätze mit Toilettenanla-

gen getestet. Die Anlagen liegen entlang 

der Hauptreiserouten in Deutschland. Dabei 

schnitten die geprüften Anlagen in Südbay-

ern durchwachsen ab, immerhin schaffte es 

der Rastplatz Wiesenttal auf der A3 in die 

Top 10. Mit der reinen Anzahl der unbewirt-

schafteten Rastplätze sind die Autofahrer 

zufrieden, auch mit der Parksituation und 

der Sicherheit tagsüber dort. Hauptkritik-

punkt war allerdings die Sauberkeit, vor 

allem der Sanitäreinrichtungen. Neben der 

Hygiene wurde auch die Barrierefreiheit 

der Behindertentoiletten kritisiert. In Süd-

bayern wurden vier Raststätten getestet:

• auf der A3 Wiesenttal zwischen den 

Anschlussstellen Wört a.d.Donau-Ost 

und Kirchroth,

• auf der A7 der Rastplatz Buch-

wald-West zwischen den Anschluss-

stellen Nersingen und dem Dreieck 

Hittistetten

• auf der A8 der Rastplatz Fuchs-

berg-West zwischen den Anschluss-

stellen Sulzemoos und Dachau/Fürs-

tenfeldbruck sowie

• auf der A8 der Rastplatz Kirchholz zwi-

schen den Anschlussstellen Friedberg 

und Dasing

„Bei den getesteten Anlagen in Südbayern 

gab es Licht und Schatten zugleich. Die 

mangelnde Hygiene stellt ein Ärgernis dar 

und ist ein klarer Auftrag an die Verant-

wortlichen. An keiner der vier Rastplätze 

gab es Seifenspender und Handtrockner 

in den Sanitäreinrichtungen. Zu kritisieren 

ist auch, dass auf allen Anlagen die Behin-

derten-Toiletten nur eingeschränkt bedarfs-

gerecht sind. Auch die Lage des Notrufs ist 

auf allen vier Anlagen zu verbessern“, be-

tont Alexander Kreipl, verkehrspolitischer 

Sprecher des ADAC Südbayern.

An den südbayerischen Anlagen ist vor al-

lem der Außenbereich der Rastplätze po-

sitiv hervorzuheben. „Der äußere Bereich 

der Anlagen macht einen guten Eindruck 

und hat wesentlich dazu beigetragen, dass 

das Ergebnis der getesteten Anlagen in 

Südbayern im bundesweiten Durchschnitt 

liegt. Bänke und Tische im Außenbereich 

sind sauber, auch die Grünanlagen sind 

gepflegt. Wichtig ist, dass die Reinigungsin-

tervalle im Sanitärbereich deutlich verkürzt 

werden und die Funktionsfähigkeit der Ein-

richtungen regelmäßig geprüft wird“, be-

tont Kreipl. 

Weitere Informationen zum Test gibt es auf 

adac.de

Licht und Schatten bei den vom ADAC getesteten, unbewirtschafteten Anlagen

Nach der Veröffentlichung des ADAC 

Tests teilte der Toilettenbetreiber Sanifair 

mit, die Preise für die Nutzung der Toilet-

ten an den meisten Autobahnraststätten 

von 70 Cent auf einen Euro zu erhöhen. 

Diese Maßnahme ist für Reisende und 

insbesondere Familien bedauerlich, aus 

Sicht des ADAC angesichts allgemeiner 

Preissteigerungen jedoch nachvollzieh-

bar. Wichtig ist in diesem Zusammenhang 

nach Meinung des Clubs jedoch, dass mit 

der Verteuerung auch eine weitere Ver-

besserung in puncto Sauberkeit und Hygi-

ene der Raststättentoiletten einhergeht. 

Positiv ist, dass Kunden nach der Zahlung 

für den Toilettenbesuch einen Wertbon in 

voller Höhe des gezahlten Betrages von 

einem Euro erhalten. Kostenneutralität 

war seit jeher eine Forderung des ADAC. 

Der Club kritisiert jedoch die neue Rege-

lung dahingehend, dass nach dem Toilet-

tenbesuch beim Einkauf an der Raststätte 

nur ein Bon pro Artikel eingelöst werden 

kann. Diese Maßnahme soll vermutlich 

den Umsatz an den Autobahnraststätten 

ankurbeln, verbraucherfreundlich ist sie 

aber nicht.

ADAC: Sanifairs Preiserhöhung muss mit Verbesserung der Sauberkeit einhergehen

Der Rastplatz Kirchholz an der A 8 zwischen Friedberg (Bayern) und Dasing erreichte in der Gesamt-
note ein „Gut“ und konnte vor allem mit einem sauberen und gepflegten Außenbereich punkten.

https://www.adac.de/reise-freizeit/ratgeber/tests/unbewirtschaftete-rastplaetze/
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Motorsport und Ortsclubs

Spannende Motorsporttage bei der 58. ADAC KNAUS TABBERT 3 STÄDTE RALLYE

3 Städte Rallye mit  Herzschlag-Finale 

Weitere Informationen und Ergebnisse unter 3-staedte-rallye.de

Anspruchsvoll, aufregend – spektakulär: 

Motorsport-Fans und über 130 Teams aus 

ganz Europa trotzten den Wetterkaprio-

len und haben bei der 58. ADAC KNAUS 

TABBERT 3 STÄDTE RALLYE zwei spannen-

de Motorsporttage erlebt. Nach 168,5 Ki-

lometern und 14 Wertungsprüfungen in 

Tschechien, Österreich und Bayern legte  

Erik Cais mit Beifahrer Igor Bacigàl am Frei-

tag in seiner Heimat den Grundstein zum 

Sieg – und war am Samstag bei Dauerregen 

nicht zu schlagen. Das tschechische Duo 

kam mit einem Vorsprung von 56,1 Sekun-

den auf die Zielrampe im Nordischen Zen-

trum Jägerbild. Auf Rang 2 landeten Philip 

Geipel und Katrin Becker-Brugger, die um 

den Wimpernschlag von 0,5 Sekunden vor 

dem bayerischen Duo Dominik Dinkel und 

Pirmin Winklhofer die Rallye beendeten – 

und dadurch den Fünftplatzierten Marijan 

Griebel mit Co-Pilot Tobias Braun den Ti-

tel in der Deutschen Rallye-Meisterschaft 

(DRM) abluchsten.

Zum ersten Mal wurde die traditionsrei-

che 3 Städte Rallye neben den Strecken in 

Bayern und Österreich auch in Tschechi-

en ausgetragen. „Wir haben bei dieser län-

derübergreifenden Veranstaltung gezeigt, 

dass Motorsport keine Grenzen kennt“, be-

tonte Fritz Schadeck, der Vorsitzende des 

Organisationskomitees vom ADAC Süd-

bayern. „Wir bedanken uns bei allen Betei-

ligten, die dies möglich gemacht haben!“ 

Rallyezentrum, Serviceplatz und die baye-

rischen Strecken lagen heuer auf dem Ge-

biet der Landkreise Freyung-Grafenau und 

Passau. Landrat Sebastian Gruber (FRG) 

und stv. Landrat Hans Koller (PA) mach-

ten sich als Beifahrer im Rallyetaxi selbst 

ein Bild von der Veranstaltung, genau-

so wie der Breitenberger Bürgermeister 

Adolf Barth, auf dessen Gebiet eine Wer-

tungsprüfung stattfand. In Wegscheid im 

Rallyezentrum des vollelektrischen ADAC 

Opel eRally Cups war Sonnens Bürgermeis-

ter Klaus Weidinger zu Gast. Durch sei-

ne Gemeinde führte die zweite bayerische 

Wertungsprüfung.

Weltmeisterschaft ab 2023 

in der Region?

Jetzt richten die Fans und die Verantwortli-

chen den Blick in Richtung Automobil-Welt-

verband FIA. Denn der ADAC plant gemein-

sam mit dem Autoklub aus Tschechien und 

dem AMF aus Österreich im Herbst 2023 

die länderübergreifende Austragung eines 

Laufes zur Rallye-Weltmeisterschaft mit 

Rallyezentrum in Passau. Die drei Verbände 

haben ein innovatives Drei-Länder-Konzept 

für eine nachhaltige Veranstaltung beim 

WM-Promotor eingereicht, das die Verbin-

dung der Nachbarstaaten mit einem inter-

nationalen Sportgroßereignis stärkt. Die 

drei Verbände hoffen nun auf ein positi-

ves Votum des Automobil-Weltverbandes 

FIA und die Aufnahmen in den WM-Kalen-

der 2023, der in Kürze veröffentlicht wird. 

>> Hier geht‘s zu den Highlights 

der ADAC 3 Städte Rallye <<

Mit vor Ort war auch die mobile ADAC Ge-
schäftsstelle mit kompetenter Beratung, inter-
essanten Informationen sowie einem Glücksrad 
mit tollen Preisen, wie die Mitfahrt als Beifahrer 
in einem Rallye-Auto auf der Wertungsprüfung 
Breitenberg.

Die Sieger der 58. ADAC KNAUS TABBERT 3 STÄDTE RALLYE (v.l.): Katrin Becker-Brugger/Philip Geipel 
(Rang 2), Igor Bacigàl/Erik Cais (Rang 1) und Pirmin Winklhofer/Dominik Dinkel (Rang 3). 

Foto: Lukas Chum Photoshoots

http://3-staedte-rallye.de
https://www.youtube.com/watch?v=MqORserwXoE
https://www.youtube.com/watch?v=MqORserwXoE
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ADAC Luftrettung

Über 58.600 Flüge und 254 Windenrettun-

gen* - das ist die eindrucksvolle Bilanz des 

Straubinger Hubschraubers „Christoph 15“ 

zu seinem 45-jährigen Bestehen. Am 19. 

November 1977 hob eine nagelneue Ma-

schine vom Typ BO 105 Bölkow - damals 

noch unter der Flagge des Bundesgrenz-

schutzes - das erste Mal vom Klinikum St. 

Elisabeth ab. Es war der Beginn der Luftret-

tung in Südostbayern. Als sich der Bund in 

den 90er Jahren mehr und mehr aus Kos-

tengründen aus der Luftrettung zurückzog, 

wurde der Straubinger Stützpunkt neu aus-

geschrieben. Den Zuschlag erhielt die ge-

meinnützige ADAC Luftrettung, die die da-

malige Boden-Station am 1. Dezember 1995 

übernahm. 2014 wurde das neue Luftret-

tungszentrum auf dem Dach des Klinikums 

St. Elisabeth eröffnet. Seitdem starten die 

Hubschrauberbesatzungen aus 25 Metern 

Höhe zu ihren Einsätzen. Der Neubau mit 

einer Gesamtfläche von rund 1200 Quadrat-

metern war notwendig geworden, weil die 

Bodenstation geltenden Sicherheitsbestim-

mungen nicht mehr gerecht wurde. Zudem 

musste ein Patient zeitaufwendig aus dem 

Hubschrauber in einen Rettungswagen um-

gelagert und anschließend in die Notauf-

nahme gebracht werden. Dieser Zwischen-

schritt entfällt auf dem Dachlandeplatz, da 

der Zugang über einen separaten Aufzug 

möglich ist. 

Seit 2018 mit Rettungswinde

Am 10. August 1998 erfolgte ein Modell-

wechsel von der BO 105 auf eine moderne 

„EC 135“ des Herstellers Airbus Helicopters. 

Der Maschinen-Typ ist heute noch im Ein-

satz. Entscheidender Vorteil gegenüber 

früher sind insbesondere die deutlich ge-

ringeren Lärmemissionen durch den um-

mantelten Heckrotor. Die Ummantelung 

sorgt zudem für ein Plus an Sicherheit, da 

die drehenden Rotoren zu den größten Ge-

fahrenquellen für Personen am Boden zäh-

len. Die EC 135 erfüllt das Anforderungsprofil 

an „Christoph 15“ optimal: Der Hubschrau-

ber eignet sich durch seine Wendigkeit für 

Notarzteinsätze, kann jedoch auch weite 

Strecken für Intensiv-Verlegungen zurück-

legen und bringt zudem genügend Leistung 

für Windenrettungen auf. Seit dem Früh-

jahr 2018 ist der Straubinger Hubschrauber 

als eine von insgesamt vier Maschinen der 

ADAC Luftrettung bundesweit mit einer 

Seilwinde ausgerüstet. Das anspruchsvolle 

Flugmanöver kommt unter anderem zum 

Einsatz, wenn ein akut erkrankter oder 

verletzter Patient aus unzugänglichem Ge-

lände des Bayerischen Waldes gerettet und 

notfallmedizinisch versorgt werden muss.

Die Teams setzen sich aus Piloten der ADAC 

Luftrettung, Notärzten des St. Elisabeth-Kli-

nikums sowie Notfallsanitätern des Bayeri-

schen Roten Kreuzes zusammen. „Christoph 

15“ ist täglich von Sonnenaufgang (frühes-

tens 7 Uhr) bis Sonnenuntergang einsatzbe-

reit und wird von der Integrierten Leitstelle 

Straubing alarmiert.

45 Jahre  schnelle Hilfe  aus der Luft
Standortjubiläum für Straubinger Hubschrauber der ADAC Luftrettung 

Seit 1977 leistet der Straubinger Hubschrauber der ADAC Luftrettung schnelle Hilfe aus der Luft.

Das Flugmanöver mit der Rettungswinde erfordert höchste Konzentration und wird jährlich trai-
niert. 



 PINNWAND 

Motoröl kontrollieren, Räder wechseln und Leuchtmittel tauschen: Für vie-

le Arbeiten am Verbrenner-Auto muss man nicht unbedingt in die Werk-

statt und kann sie selbst erledigen – aber wie? Unter dem Motto „Einfach. 

Selbst. Machen.“ hat der ADAC Ende Oktober dafür einen exklusiven, drei-

stündigen Workshop im Foyer der ADAC Zentrale in München angeboten – 

ein Pilotprojekt des ADAC Südbayern e.V. und des ADAC e.V. mit guter Re-

sonanz. ADAC Südbayern-Technik-Experte Thomas Schwarz gab den Teil-

nehmern nicht nur einen theoretischen Überblick mit wertvollen Tipps und 

Tricks, sondern übte auch ganz praktisch mit ihnen an ADAC Fahrzeugen. 

Zudem erfuhren sie, was diverse Display-Anzeigen bedeuten und wie wich-

tig diese sind. Ebenso gab es Antworten auf die Fragen, welche Arten von 

Starterbatterien es gibt bzw. worauf zu achten ist und ob bzw. wie man Bir-

nen bzw. Leuchtmittel heute noch selbst wechseln kann.

Workshop rund um das Verbrenner-Auto

Die ADAC Geschäftsstelle & Reisebüro München West im ADAC Südbayern-Haus in der Ridlerstraße wird umgebaut, 

um ab voraussichtlich Sommer 2023 in neuem Glanz zu erstrahlen. Während der Umbauphase wird sich die Inte-

rims-Geschäftsstelle im Sitzungssaal im Erdgeschoss des ADAC Südbayern-Hauses befinden. 

Interims-Geschäftsstelle München West

12.
NOVEMBER

2022
Forum Ortsclub

Science Congress Center, Garching

9.30 Uhr

Das ADAC Lotsensystem für eine ideale 

Orientierung ist für alle Eventualitäten 

ausgestattet und bringt Sie zu jeder Zeit 

sicher und schnell ans Ziel. Mit dieser 

Zusammenstellung von Karten kommen 

Sie zuverlässig durch ganz Europa. Er-

hältlich ist das 1362-seitige Werk mit 

Länder- und Reiseinformationen für In- 

und Auslandsreisen zum Preis von 30 

Euro in allen südbayerischen ADAC Ge-

schäftsstellen & Reisebüros.

Der Große Autoatlas 2023/2024

25.
NOVEMBER

2022
Treffen Allianz Pro Mobilität 

Messe München

11 Uhr

Erhältlich in allen südbayerischen 

ADAC Geschäftsstellen und Reise-

büros zum Preis von 129 Euro.


