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Editorial
Packen wir die Zukunft gemeinsam an!
Das Jahr 2023 ist erst wenige Tage alt, eines steht aber fest, es wird erneut ein spannendes Jahr werden.
Noch immer herrscht in der Ukraine Krieg, sorgt für unfassbares Leid der Menschen vor Ort und stellt mit seinen 
Folgen auch die Wirtschaft bei uns vor große Herausforderungen. Trotz Preisdeckel ist eine bezahlbare Energiever-
sorgung noch längst nicht gesichert. Im Sinne des Verbraucherschutzes werden wir weiterhin ein kritisches Auge 
auf die Preisentwicklungen werfen. 
Unabhängig von Energieengpässen bleibt die Mobilitätswende in 2023 ein wichtiges Thema. Unmengen an Sekun-
denkleber und eine Blockadehaltung werden uns in der Sache jedoch keinen Zentimeter voranbringen. Konstruk-
tive Ansätze, die Mobilität der Zukunft zu gestalten, wird es dafür im Spätsommer auf der IAA Mobility zu bestau-
nen geben, die erneut in München zu Gast sein wird – und selbstverständlich sind wir als ADAC aktiv mit dabei.
Um unsere Zukunft dreht sich zudem alles bei den bayerischen Landtagswahlen im Herbst. Wir dürfen uns hier 
auf einen spannenden und sicherlich intensiven Wahlkampf gefasst machen, den wir im Sinne unserer Mitglieder 
begleiten werden. 
Bei allen ernsten Themen, darf aber auch der Ausgleich nicht zu kurz kommen. Wir stehen unseren Mitgliedern 
2023 daher natürlich auch dann zur Seite, wenn sie in ihrer Freizeit Erholung suchen. Zum Beispiel mit exklusiven 
Mitgliederreisen, die es sonst nirgends zu buchen gibt. Mit Ausflugstipps in unserer schönen bayerischen Heimat 
und auch mit Highlights im Bereich des Motorsports: So startet das Jahr am 21. Januar direkt mit einem Sporter-
lebnis für die ganze Familie, dem ADAC Hallen-Trial in Ingolstadt. Im Sommer kommen Oldtimer-Fans beim Maxl-
rainer Oldie Feeling und der Bavaria Historic auf ihre Kosten. Ehe uns im Herbst mit der ersten Rallye-Weltmeister-
schaft in der Region nicht nur ein sportliches Highlight erwartet, sondern mit der gemeinsamen Austragung durch 
drei Länder auch ein wichtiges Zeichen der Völkerverständigung.
Nicht alles, was 2023 bringen wird, liegt in unserer Hand. Doch wo immer wir können, wollen wir das Jahr zusam-
men mit Ihnen aktiv gestalten. Das sind wir auch unseren Mitgliedern schuldig – nunmehr 2.110.059 an der Zahl. 
Eine Zahl, die uns stolz macht, aber zugleich klarer Auftrag ist: Wir müssen weiter gemeinsam hart arbeiten, um 
dem Vertrauen dieser Menschen gerecht zu werden und sie in allen Formen ihrer Mobilität zu unterstützen: Als 
Dienstleister, als Helfer und als kompetenter Ratgeber.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gutes neues Jahr. Lassen Sie uns die Zukunft gemeinsam anpacken!

Dr. Gerd Ennser
Vorsitzender
ADAC Südbayern e.V.
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Motorsport & Ortsclubs

30 Ehrenamtliche aus den südbayerischen 

ADAC Ortsclubs arbeiten seit Wochen im Ak-

kord, um Fans, Zuschauern und Startern des 

ADAC Hallen-Trial Ingolstadt am Samstag, 21. 

Januar, ein perfektes Event zu bieten. „Es ist 

nicht nur ein Muss für jeden Motorsportfan, 

sondern ein Erlebnis für die ganze Familie“, 

betont Organisationsleiter Stefan Behr, der 

die wichtigsten Fragen rund um das Spekta-

kel beantwortet:

 Was ist das ADAC Hallen-Trial? Das ADAC 

Hallen-Trial in Ingolstadt ist bundesweit die 

einzige Indoor-Trial-Veranstaltung, bei der  

Zuschauer spektakuläre Akrobatik auf zwei 

Rädern erleben. Das vom ADAC Südbayern 

ausgerichtete Event findet heuer zum sieb-

ten Mal statt.

Wie funktioniert Trial? Auf ihren Maschinen 

müssen die Fahrer möglichst ohne Strafpunk-

te sechs, teilweise meterhohe Hindernisse, 

die unter anderem aus Betonpflocks, Rohren, 

Baumstämmen und Stahlelementen beste-

hen, überqueren. Nur die richtig koordinier-

ten Körperbewegungen mit der entsprechen-

den Unterstützung des Motors und das Ken-

nen der physikalischen Gesetze ermöglichen 

es, diese so genannten Sektionen fehlerfrei 

zu absolvieren. Strafpunkte gibt es zum Bei-

spiel, wenn mit dem Fuß der Boden berührt, 

sich angelehnt oder das vorgegebene Zeitli-

mit überschritten wird.

Auf was dürfen sich die Zuschauer gefasst 

machen? Wenn sich die deutsche Trial-Elite 

mit Spitzenfahrern aus dem europäischen 

Ausland an dem anspruchsvollen Parcours 

misst und gegen die Schwerkraft kämpft, ist 

Nervenkitzel pur angesagt. In der ersten Run-

de muss jeder einzelne der zehn Trial-Profis 

eine bestimmte Hindernisstrecke auf Zeit ab-

solvieren. Das Ergebnis entscheidet über die 

Startreihenfolge für den Vorlauf, der in zwei 

Abschnitte unterteilt ist. Die acht Besten qua-

lifizieren sich fürs Finale.

Welche Teilnehmer sind am Start? Ins-

gesamt zehn Fahrer stellen sich dem Wett-

kampf. Die Top 5 der Deutschen Meister-

schaft im Freien sind dabei: Jonathan Heidel, 

Rodney Bereiter, Joschka Kraft, Paul Reum-

schüssel und natürlich der amtierende, acht-

fache Deutsche Meister Franzi Kadlec. Der 

25-jährige Lokalmatador des ADAC Südbay-

ern aus Reichersbeuern will sich nun endlich 

auch in Ingolstadt den Sieg holen. Doch die 

Konkurrenz ist mit fünf weiteren internatio-

nalen Trial-Champions groß: der Engländer 

Harry Hemingway, amtierender Trial-3-Welt-

meister und Trial-Europameister, der sieben-

fache, amtierende Schweizer Meister Noé 

Pretalli, der amtierende Tschechische Meis-

ter Martin Matějíček, der Tscheche David 

Fabián, amtierender Vizemeister Trial 3-WM, 

und der E-Trial-Weltmeister 2021 Gaël Cha-

tagno aus Frankreich. Er wird sich als ers-

ter Fahrer bundesweit bei einer Hallen-Tri-

al-Veranstaltung mit einer E-Trial-Maschine 

der Konkurrenz stellen.

 Countdown  fürs ADAC Hallen-Trial
Motorsport-Spektakel am 21. Januar in der Ingolstädter Saturn Arena für die ganze Familie

Spektakuläre Akrobatik auf zwei Rädern erwartet die Zuschauer beim ADAC Hallen-Trial in der In-
golstädter Saturn-Arena, die am Samstag, 21. Januar, zum Mekka für Motorsportfans wird.

Aktuelle Infos und Tickets für das Motorsport-Spektakel gibt es unter hallen-trial.de

Zeitplan

12.00 Uhr:   Hallenöffnung mit 500 qm  

          großer Verkaufsausstellung

13.30 Uhr:    Autogrammstunde

14.30 Uhr:    Veranstaltungsbeginn

18.30 Uhr:    Veranstaltungsende

>> Hier geht‘s zum Trailer 

des ADAC Hallen-Trial 2023 <<

https://hallen-trial.de/
https://www.youtube.com/watch?v=78JGMHfvV-k
https://www.youtube.com/watch?v=78JGMHfvV-k
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Service

49-Euro-Ticket, reduzierte Förderung für E-Autos und CO2-Preiserhöhung wird ausgesetzt

 Änderungen  für Verkehrsteilnehmer

Auch dieses Jahr müssen sich Verkehrsteil-

nehmer wieder auf Änderungen und Neue-

rungen einstellen, der ADAC fasst die wich-

tigsten zusammen:

Führerscheinumtausch: Bis zum 19. Janu-

ar 2023 müssen die Jahrgänge 1959 bis 1964 

ihren Führerschein gegen den EU-Füh-

rerschein im Scheckkartenformat umge-

tauscht haben. So sollen nach und nach al-

le Führerscheine EU-weit fälschungssicher 

und einheitlich werden, um Missbrauch zu 

verhindern.

Reduzierte Förderung für Elektrofahr-

zeuge: Die Förderung für reine Elektro-

fahrzeuge wurde reduziert. Batteriebe-

triebene Fahrzeuge mit einem Nettolis-

tenpreis bis zu 40.000 Euro werden nun 

statt mit 6000 Euro nur noch mit 4500 

Euro bezuschusst. Fahrzeuge mit Nettolis-

tenpreis zwischen 40.000 Euro und bis zu 

65.000 Euro werden ab sofort mit 3000 

Euro subventioniert (bisher 5000 Euro). 

Plug-In-Hybride erhalten keine Förderung 

mehr. Ab dem 1. September 2023 soll die 

Förderung von E-Autos auf Privatpersonen 

beschränkt werden.

ÖPNV-Nutzer: Das deutschlandweit gülti-

ge 49-Euro-Ticket für den Nahverkehr soll 

heuer kommen. Das beschloss die Ver-

kehrsministerkonferenz im Oktober 2022. 

Ein Starttermin steht jedoch noch aus. Ur-

sprünglich war der 1. Januar angepeilt, aus 

organisatorischen Gründen ist aktuell der 1. 

April vorgesehen. Streitpunkt ist die Finan-

zierung: Bund und Länder geben drei Mil-

liarden Euro. Die Verkehrsbetriebe gehen 

dennoch von Einnahmeverlusten aus, wes-

wegen sie für diese zusätzlich einen Aus-

gleich fordern.

Verbandskasten: In neuen Verbandskäs-

ten bzw. -taschen müssen jetzt zwei me-

dizinische Masken enthalten sein. Bereits 

2022 wurde die entsprechende DIN 13164 

aktualisiert. Ein Austausch ist nicht not-

wendig: Verbandskästen mit den bislang 

gültigen Ausgaben der DIN 13164 (Janu-

ar 1998 und Januar 2014) dürfen ebenfalls 

weiter verwendet werden.

Crashtest-Kriterien: Die Crashtest-Organi-

sation Euro NCAP testet und bewertet die 

aktive und passive Sicherheit neuer Fahr-

zeuge. Ab diesem Jahr werden die Bewer-

tungen durch anspruchsvollere Tests und 

unter Berücksichtigung von Assistenzsys-

temen verstärkt. Daher wird es schwieri-

ger werden, die Bestbewertung von fünf  

Sternen zu erhalten.

Legalisierung von Cannabis: Dieses Jahr 

könnte der Erwerb von Cannabis legalisiert 

oder zumindest erleichtert werden – einen 

konkreten Termin gibt es noch nicht. Das 

bedeutet jedoch nicht, dass Autofahren un-

ter dem Einfluss von Cannabis erlaubt sein 

wird. In der Diskussion steht ein Grenzwert 

(vergleichbar der Promille-Grenze bei Alko-

hol), unter welchem das Fahren nach Can-

nabis-Konsum erlaubt ist.

CO2-Abgabe: Ursprünglich sollte ab 1. Ja-

nuar 2023 die CO2-Abgabe erhöht werden. 

Das hätte einen Anstieg der Preise bei Ben-

zin- und Dieselkraftstoffen bedeutet, wes-

halb die Anpassung zunächst ausgesetzt 

wird. So bleibt der Preis für eine ausge-

stoßene Tonne CO2 weiterhin bei 30 Euro, 

Anfang 2024 wird er dann auf 35 Euro er-

höht. Umgerechnet ergibt das einen Auf-

schlag auf den Liter Benzin bzw. Diesel von 

rund 1,5 Cent.

Die neuen Führerscheine sollen künftig EU-weit 
fälschungssicher und einheitlich sein.
         Foto: Bundesdruckerei GmbH

Weitere Informationen zu diesen und weiteren Neuerungen im Jahr 2023 gibt es auf adac.de

Ab sofort müssen neue Verbandskästen/-ta-
schen zwei medizinische Masken beinhalten. 

Die Kriterien für die Euro NCAP-Tests werden 
verschärft.

https://www.adac.de/news/neu-in-2023/


5

Pannenhilfe

Pannenhilfe per  Ferndiagnose  

Der ADAC stellt seine Pannenhilfe zu-

kunftsfest auf. In einer großangelegten 

Testphase prüft der Club, wie eine digi-

tale Fehleranalyse die Pannenhilfe noch 

schneller machen kann und wie sich Pan-

nen sogar verhindern lassen. Erforderlich 

dafür sind lediglich ein Diagnosestecker 

für den On-Board-Diagnose-Anschluss 

(OBD) sowie der Download der ADAC 

Smart Connect App. 

Bei der Pannenhilfe nutzen die Gelben 

Engel seit geraumer Zeit die On-Board-Di-

agnose per Laptop. Sie informiert über 

den Zustand verschiedenster Fahrzeug-

komponenten und weist auf Fehler im 

Motormanagement hin. Dank drahtloser 

Datenübertragung kann eine Diagnose 

damit auch aus der Ferne erfolgen und 

beispielsweise vor drohenden Defekten 

warnen. Auch lässt sich mittels Ferndiag-

nose bereits frühzeitig feststellen, ob und 

welche Ersatzteile nötig sind.

Weitere Vorteile für alle Test-Teilnehmer: 

Dank Datenübertragung und technischer 

Hintergrundinformationen sind Vorsor-

ge-Checks wie etwa vor einer Reise oder 

vor einem Wintereinbruch möglich. Hier 

informiert der Club über den aktuellen 

Zustand des Fahrzeugs und weist auf 

mögliche Probleme hin. Auf Wunsch kann 

der ADAC jederzeit relevante Daten ana-

lysieren und so rechtzeitig vor Defekten, 

wie einem Batterieschaden, warnen.

Für die kostenlose Pilotphase können sich 

interessierte Mitglieder jetzt im Internet 

unter adac.de/smartconnect anmelden. 

Hier gibt es auch weitere Informationen 

sowie alle Details zur kostenlosen Regist-

rierung für die ADAC Smart Connect-Test-

phase, die der Club mit den Partnern Hel-

la Gutmann und Munic durchführt.

Schnellere Hilfe: Testnutzer für ADAC Smart Connect-Pilotphase gesucht

Werden Sie Testnutzer für die Pannenhilfe per Ferndiagnose: Einfach kostenlos registrieren, Diagno-
sestecker bestellen und App downloaden.

Bis wann brauchen 
Kinder einen Kin-
dersitz im Auto? 

Laut Straßenverkehrsordnung dürfen 

Kinder ab dem 12. Geburtstag oder 

wenn sie größer als 1,50 Meter sind 

ohne Kindersitz im Fahrzeug mitfah-

ren – natürlich mit entsprechendem 

Sicherheitsgurt. Verantwortlich für 

die korrekte Sicherung von Kindern 

im Fahrzeug ist immer die Person am 

Steuer, entsprechend haftet sie auch 

bei Unfällen. Aber auch wenn die Klei-

nen größer werden und die Kindersitz-

pflicht offiziell nicht mehr gilt, kann es 

sicherer sein, den Nachwuchs weiter-

hin in einem Kindersitz zu transpor-

tieren. Das ist vor allem empfehlens-

wert, wenn das Kind zwar schon zwölf 

Jahre alt, aber kleiner als 150 cm ist 

und der Sicherheitsgurt deshalb nicht 

ordnungsgemäß verläuft.

 Frage  
 des Monats 

>> ADAC Smart Connect: 

Hier gehts‘s zum Erklärfilm <<

http://adac.de/smartconnect
https://www.youtube.com/watch?v=jtJYVVXinIA
https://www.youtube.com/watch?v=jtJYVVXinIA
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Vertrieb

Umfassender  Schutz  auf jeder Reise

Die Winterreise-Saison ist in vollem Gang, 

dennoch kann bis Reiseantritt noch viel pas-

sieren – nach einer Rutschpartie auf einer 

glatten Treppe ist das Bein gebrochen oder der 

Blinddarm meldet sich mit einer schlimmen 

Entzündung – und schon sind die Urlaubs-

träume geplatzt. Die richtige Reiseversiche-

rung hilft, zumindest den finanziellen Schaden 

zu begrenzen – auch, wenn während der Reise 

etwas passiert. Folgende Reiseversicherungen 

können sinnvoll sein:

Die Auslandskrankenversicherung ist die 

wichtigste Reiseversicherung, denn die ge-

setzlichen Krankenkassen übernehmen selbst 

innerhalb der EU nicht alle Kosten. Der Kran-

kenrücktransport sollte auf jeden Fall mit da-

bei sein. Die Reiserücktrittsversicherung ist 

bei einer teureren Reise oder auch mehreren 

kürzeren Urlauben sinnvoll. Denn wer eine 

gebuchte Reise absagt, muss bei vielen Veran-

staltern Stornokosten zahlen. Sagt der Kunde 

erst kurz vor Reiseantritt ab, können die Stor-

nokosten bis zu 100 Prozent des Reisepreises 

betragen. Die Reiseabbruchversicherung ist 

bei vielen Reiserücktrittversicherungen als Zu-

satzpaket erhältlich und springt ein, wenn der 

Reisende am Urlaubsort z.B. erkrankt und den 

Urlaub vorzeitig abbrechen muss. Die Reise-

gepäckversicherung lohnt sich nicht nur bei 

hochwertigerem, sondern auch bei normalem 

Gepäck, da von ihr zudem die Kosten für ab-

handen gekommene Reisedokumente ersetzt 

werden. Ebenso sollte zu spät ausgeliefertes 

Gepäck mitversichert sein, damit die Kosten 

für z.B. Ersatz-Kleidung gedeckt sind.

Die 7 wichtigsten Tipps 

rund um Reiseversicherungen

Jahresverträge oder Verträge für eine ein-

zelne Reise: Mit einer Jahresversicherung 

sind alle Reisen pro Jahr versichert – auch der 

spontane Kurztrip ins benachbarte Ausland. 

Verreist man mehrmals im Jahr, ist ein Jahres-

vertrag oft praktischer und günstiger als jede 

Reise separat zu versichern. 

Sinnvolles Paket wählen: Man sollte vorab 

genau prüfen, welches Paket man benötigt. 

Eine Reise-Haftpflicht- oder eine Reise-Unfall-

versicherung ist nur selten hilfreich, der Aus-

landskrankenschutz ist aber elementar.

Reiseabbruch mitversichern: Bei einer Rei-

serücktrittsversicherung sollte im Paket eine 

Reiseabbruchversicherung mit dabei sein. Die 

Reiserücktrittsversicherung gilt nur bis zum 

Reiseantritt, die Reiseabbruchversicherung 

auch noch danach.

Tarife: Im Preis unterscheiden sich die Versi-

cherungen stark, weil es Tarife mit und ohne 

Selbstbeteiligung gibt. Die Höhe der Reise-

summe und die individuellen Wünsche sollten 

bei der Entscheidung beachtet werden.

Die Klausel „unerwartet schwere Erkran-

kung“ in der Reiseversicherung landet häufig 

vor Gericht. Aus diesem Grund sollten gerade 

Menschen, die eine schwere Vorerkrankung 

oder chronische Beschwerden haben, Reise-

pläne vorab immer mit dem behandelnden 

Arzt absprechen. Schwer sind Erkrankungen 

nur dann, wenn der Arzt eine Reiseuntauglich-

keit bescheinigt oder wenn Beschwerden den 

Patienten so stark beeinträchtigen, dass eine 

Reise unzumutbar wäre. Die Erkrankung muss 

jedoch nicht nur schwer, sondern auch uner-

wartet sein. Ein erstmals auftretender Herzin-

farkt wäre zum Beispiel ein solcher Fall. 

Stornierung und Information: Wenn der 

Versicherungsfall eintritt, muss umgehend 

beim Reiseveranstalter storniert werden. Da-

nach muss die ausgefüllte Schadenmeldung 

mit allen Unterlagen beim Versicherer einge-

reicht werden. Gleiches gilt für die Reiseab-

bruchversicherung.

Die Versicherung hilft: Wer während der 

Urlaubsreise erkrankt oder einen Unfall hat, 

sollte sich umgehend bei seiner Versicherung 

melden. Sie organisiert nicht nur die passende, 

seriöse ärztliche Betreuung, sondern hilft auch 

bei sprachlichen Problemen und organisiert im 

Notfall einen Krankenrücktransport.

Auslandskranken-, Gepäckversicherung, Reiserücktritt, Reiseabbruch – wer braucht was?

Ohne Auslandskrankenschutz kann man im Falle eines Rücktransports auf Kosten von mehreren 
100.000 Euro sitzen bleiben.

Hier geht es zu allen Infos rund um die Reiseversicherungen des ADAC

https://www.adac.de/produkte/versicherungen/reiseversicherungen/?redirectId=quer.auslandskrankenversicherungen
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Verkehr / Umwelt / Technik

Mehr Motorradsicherheit auf den bay-

erischen Straßen – dieses Ansinnen des 

Landkreises Straubing-Bogen unterstützt 

der ADAC mit einer Spende von 10.000 

Euro des ADAC Verkehrssicherheitskrei-

ses. Dr. Gerd Ennser, Vorsitzender des 

ADAC Südbayern e.V., sowie stellvertre-

tender Vorsitzender des ADAC Sicherheits-

kreises Bayern e.V., und Alexander Krei-

pl, verkehrs- und umweltpolitischer Spre-

cher des ADAC Südbayern e.V., übergaben 

Mitte Dezember den Spendenscheck per-

sönlich an Landrat Josef Laumer. 

Es gibt auch bereits einen konkreten Ver-

wendungszwecke für die Spendensum-

me: Mit dem Geld sollen Richtungstafeln 

aus Kunststoff in Kurven aufgestellt wer-

den, in denen es keine Hindernisse gibt. 

Zudem sollen Präventionsveranstaltun-

gen stattfinden. „Die Verkehrssicherheit 

ist ein zentrales Anliegen des ADAC. Um 

diese voranzutreiben, sind konkrete Si-

cherheitsmaßnahmen gefragt. Genauso 

wichtig ist es aber auch, die Öffentlichkeit 

immer wieder für das Thema zu sensibili-

sieren“, machte Dr. Ennser bei der Spen-

denübergabe deutlich. Und Kreipl ergänz-

te: „In der Vergangenheit haben wir mit 

einem Unterfahrschutz bereits viel für 

die Sicherheit getan. Wir freuen uns, nun 

noch einen Schritt weiter gehen zu kön-

nen.“ Von besagtem Programm zum Un-

terfahrschutz für Leitplanken des ADAC 

profitierte der Landkreis Straubing-Bogen 

bereits – allen voran die Motorradfahrer 

in der Region. Über die Landesbaudirek-

tion Bayern kam nun erneut der Kontakt 

zwischen Landkreis und ADAC zustande. 

„Bedingt durch das kilometermäßig gro-

ße Netz an Kreisstraßen sowie eine durch 

die Topographie sehr beliebte Motorrad-

fahr-Region sind wir prädestiniert für Maß-

nahmen, um die Verkehrssicherheit zu er-

höhen und Unfallzahlen zu reduzieren“, so 

Markus Fischer, Leiter der Tiefbauverwal-

tung am Landratsamt. „Für die Aufstellung 

der Tafeln haben wir schon ganz konkrete 

Orte im Kopf, zum Beispiel im Bereich der 

SR 13“, betont Fischer. „Das sind Gebie-

te, auf denen durch sehr kurvige Strecken 

Maßnahmen sinnvoll sind“, fügte Franzis-

ka Braun vom Sachgebiet Verkehrswesen 

des Landkreises hinzu.

Sicherer und rücksichtsvoller

Der Landkreis sei – gerade im nördlichen 

Teil – sehr beliebt bei Motorradfahrern, 

die damit auch ein wichtiger Faktor für 

den Tourismus seien, so Landrat Laumer. 

„Deshalb liegt uns natürlich auch die Si-

cherheit besonders am Herzen und auch 

das gegenseitige Verständnis. Wir haben 

dafür in den vergangenen Jahren bereits 

viel getan: Zum einen, um die Sicherheit zu 

erhöhen, zum anderen aber auch, um die 

gegenseitige Rücksichtnahme zu verstär-

ken und auch die Motorradfahrer auf die 

Lärmthematik hinzuweisen.“ Und das ist 

ganz im Sinne des ADAC unterstreicht Dr. 

Ennser: „Wir setzen uns als ADAC für alle 

Formen der Mobilität ein. Wir sind längst 

nicht mehr ein reiner Autofahrer-Club. Un-

sere Mitglieder sind mit dem Auto unter-

wegs, dem Bus, dem Fahrrad, zu Fuß und 

eben auch mit dem Motorrad. Egal für wel-

ches Verkehrsmittel sie sich gerade ent-

scheiden, wir wollen, dass sie sicher an-

kommen. Mehr Sicherheit auf bayerischen 

Straßen gelingt aber eben nur gemeinsam 

und mit gegenseitigem Verständnis.“ Und 

so gehen der ADAC und der Landkreis 

Straubing-Bogen nun weitere gemeinsame 

Schritte und sorgen mit der Spendensum-

me dafür, dass die Mobilität im Landkreis 

sicherer und rücksichtsvoller wird.

Gemeinsam für  Motorradsicherheit  
Landkreis Straubing-Bogen erhält 10.000 Euro Spende des ADAC Verkehrssicherheitskreises

Dr. Gerd Ennser (2. v. links) und Alexander Kreipl (1. v. links) vom ADAC Südbayern e.V. übergaben 
den Spendenscheck in Höhe von 10.000 Euro an Straubing-Bogens Landrat Josef Laumer sowie 
dessen Team Markus Fischer (rechts) und Franziska Braun.   (Foto: Landratsamt Straubing-Bogen)



 PINNWAND 

Das ultimative Must-have für je-

den Handwerker: Von Steck-

schlüssel bis Schraubendre-

her – der 77-teilige Werkzeug-

koffer von Brüder Mannesmann 

aus der exklusiven ADAC-Editi-

on bietet die optimale Grundaus-

stattung an Universalwerkzeu-

gen, die Handwerker und Profis 

für den „Do-it-yourself“-Hausge-

brauch benötigen. Der robuste 

Koffer mit gepolsterter Innensei-

te besteht aus stabilem, stoßfestem Material und schützt das Werkzeug 

perfekt vor Staubeintritt und Strahlwasser. Aktuell erhältlich für 299 Euro.

Do-it-yourself: 77-teiliger Werkzeugkoffer 

Für unvergessliche Motorsport-Momente 

sorgt vom 8. bis 10. Juni 2023 wieder die 

ADAC Bavaria Historic. Das Event für die 

ganze Familie beginnt wie gewohnt mit 

dem legendären Maxlrainer Oldie-Feeling 

am Fronleichnams-Donnerstag. Wer dabei 

sein will, sollte schnell sein! Die Ausschrei-

bung gibt es ab sofort im Internet unter 

bavaria-historic.de. 

Bavaria Historic 2023

17.
JANUAR 

2023
Vorstandssitzung (geschlossener 

Gremientermin)

ADAC Südbayern-Haus

16.00 Uhr

21.
JANUAR 

2023
7. ADAC Hallen-Trial (Tickets unter 

eventim.de)

Saturn-Arena Ingolstadt

14.30 Uhr

24.
JANUAR 

2023
Verleihung ADAC Tourismuspreis 

Bayern (nur auf persönliche Einladung)

Leonardo Royal Munich

16.30 Uhr

Ab sofort gibt es eine neue Rufnummer für die ADAC Service-Hotline: 

089 558 95 96 97. (Die alte Nummer 0800 5 10 11 12 darf nicht mehr 

eingesetzt werden.)

Neue ADAC Service-Hotline-Rufnummer

Mit dieser elektronischen Parkscheibe bekommen Sie nie wieder Bußgelder 

wegen einer vergessenen Parkscheibe. Zusätzlich sparen Sie sich das nervi-

ge Suchen und Einstellen. Die PARK LITE lässt sich leicht und sicher im Fahr-

zeug an der Windschutzscheibe anbringen und arbeitet vollautomatisch. Sie 

erkennt anhand eines Bewegungssensors, wenn das Fahrzeug steht und stellt 

sich vollautomatisch ein. Dabei wird auf die nächste halbe Stunde aufgerun-

det, wie in Deutschland zulässig. Zusätzlich können Sie die Parkscheibe ma-

nuell vorstellen. Diese sogenannte Nachtparkfunktion bietet sich an, wenn 

Sie z.B. am Abend parken, jedoch die Park-

scheibe erst ab dem nächsten Morgen be-

nötigt wird. PARK LITE besitzt die Zulassung 

vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung unter Verweis auf Verord-

nung Nr. 219 und muss somit von allen Polit-

essen und Kontrolleuren in ganz Deutschland 

akzeptiert werden. Erhältlich für 29,90 Euro.

PARK LITE: Die Parkscheibe, die mitdenkt

http://bavaria-historic.de

