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NAVC, Europ Assistance und Corona
Die Geschäftsführung der Europ Assistance Deutschland,
unser Partner im Schutzbriefbereich, und Frau Silvia Bauer, unsere dortige direkte Ansprechpartnerin, versichern dem Deutschen NAVC und seinen Mitgliedern, dass trotz der momentanen Situation aufgrund COVID-19 und der damit verbundenen
herausfordernden Rahmenbedingungen, der bekannte Service,
soweit es die Gegebenheiten und Situationen zulassen, weiterhin aufrecht erhalten bleibt.
„Die Service-, Informations- und Beratungsleistung im
Unterstützungsbedarf der NAVC Mitglieder steht derzeit nach wie vor getreu unserem Motto „you live, we
care“ im Vordergrund – die rund um die Uhr abrufbaren
24/7 Assistanceleistungen sind wichtiger denn je! Unsere Mitarbeiter wurden verstärkt mit Homeoffice Equipment ausgerüstet, geschult und entsprechend darauf hingewiesen, dass das „Zuhören, Zeit nehmen und Beraten“ in der derzeitigen Situation höchste Priorität hat.“
Welche Schwerpunkte legen wir derzeit:
„Wir setzen alles Menschenmögliche daran, unseren 24/7 Service
und die Erreichbarkeiten mit hoher Qualität aufrecht zu erhalten.
Außerdem stehen wir mit unseren Partnern laufend in Kontakt,
um zu beobachten, in welchen Gebieten welche Services ausfallen könnten, um entsprechend gegenzusteuern und Alternativen
aktivieren zu können. Die Mitarbeiter unserer nationalen und internationalen Partner schützen sich und Ihre Kunden im operativen Einsatz, indem sie allen notwendigen Hygienevorschriften im Besonderen Berücksichtigung schenken, indem wir z. B.
die Arbeitsdokumente derzeit nicht mehr vor Ort unterzeichnen
lassen und einen geregelten Sicherheitsabstand während des

Einsatzes einhalten. Darüber hinaus hilft uns der fortgeschrittene Reifegrad unserer Digitalisierungsquoten in vielen Prozessen die Business Continuity bestmöglich aufrecht zu erhalten.“
Soweit Frau Bauer.
Diese Nachricht erhielt die NAVC Clubverwaltung in den letzten Tagen aus München. Wir sehen darin die Bemühungen unseres Partners, stets die besten Leistungen für unsere Mitglieder zu erbringen.
Noch besser ist es allerdings, wenn wir der Hilfe aus München
nicht bedürfen. In diesem Sinne wünschen wir Alles Gute für
die nächsten Wochen!
NAVC Clubverwaltung

Die NAVC Gourmet-Ecke
„Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen“, lautet schon viele Jahrhunderte ein wohl wahrer Spruch, der natürlich auch für unsere
Clubmitglieder zutrifft. Damit dem so bleibt und möglichst viele NAVCler dem Tenor der alten Volksweisheit frönen können, bieten wir künftig in loser Folge besonders wohlschmeckende Gerichte zum Nachkochen an, deren Rezepturen nicht zu kompliziert erscheinen. Ganz bewusst schließen
wir uns damit dem bundesweiten Trend an, sich hochwertiger, gesünder und wohlschmeckender zu ernähren. Wie stark diese Strömung in der Zwischenzeit geworden ist, zeigen die unzähligen Kochshows im Fernsehen. Hier wieder eine relativ einfache aber trotzdem ziemlich raffinierte Rezeptkomposition:

Unser Rezept des Monats April:

Lachsfilet auf geröstetem Brioche
Zutaten
Für 4 Personen: 2 Pakete tiefgefrorenes Lachsfilet, mild geräuchert, 2 EL Olivenöl, 4 Scheiben Brioche, 2 Avocados, 4 Limonen, Meersalz, Pfeffer, Chiliflocken, 2 Zweige Minze
Zubereitung
Den aufgetauten Lachs je Seite für zwei bis drei Minuten im Olivenöl braten. Brioche toasten. Je eine Hälfte der Avocado in dünne Scheiben schneiden. Mit Limonensaft beträufeln. Salzen und pfeffern. Die zweite Hälfte mit der Gabel zerdrücken und würzen. Dann die
Avocado auf die Brioche verteilen. Die Lachsfilets mit einer Gabel zerrupfen und auf dem
Brot anrichten. Mit Chiliflocken und Minzblättern bestreuen und noch warm als Brunch-Leckerbissen servieren.
Text und Bild: JL/djd/COSTA
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die Ausschreibungen zu allen DAM Meisterschaften sind seit geraumer Zeit fertiggestellt und „online“. Sie können, einschl. aller Zusatzinfos und Anmeldeformulare, auf www.navc.de eingesehen und heruntergeladen werden. Außerdem können in der
NAVC Sportabteilung gedruckte Versionen abgerufen werden,
wenn diese irgendwo zu irgendwas benötigt werden.
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Das Quizzz ist wieder da:
Tja, das gab’s doch schon mal, da war doch was… Genau so ist’s!
Unsere Motorsportler leiden ganz besonders in dieser schweren
Zeit: Die Autos stehen in der Garage, scharren manchmal mit
den Hufen, dürfen nicht raus, schon gar nicht auf den Hänger
um zur nächsten Veranstaltung gebracht zu werden. – Und die
Fahrer, die Beifahrer, die Akteure, sie müssen hilflos zusehen!
Wir wollen ein wenig Beistand leisten und haben unser Quizzz
reaktiviert. Einfach mitmachen, nicht ganz ernst nehmen, die Fragen beantworten (z.B. 1. a, 2. c usw.) und per e-Mail bis 20. Mai
2020 an Sportabteilung@navc.de senden. Zu gewinnen gibt es
eine Magnumflasche Prosecco, geliefert frei Haus, mit „Corona-Abstand“, wenn’s noch nötig ist.

7. D
 ie Funktion eines DAM Sportkommissars. Welche Aussage ist richtig?
a) Darf im Prinzip alles
b) Darf meistens umsonst essen und trinken
c) Darf im Prinzip nichts
Dieser Eignungstest für multifunktionale Motorsportler wurde
von Lothar Göhler in einer Uralt-Ausgabe einer Clubzeitung eines hessischen NAVC-Ortsclubs (Vermutung) gefunden. Wir gehen davon aus, dass niemand etwas gegen die Verwendung an
dieser Stelle hat.
Die Auflösung und den Gewinner dieses Testes erfahren Sie in
den Clubnachrichten Juni 2020.

Also, dann mal los:
1. Sie kommen auf einer Slalomstrecke an eine scharfe Kurve. Dort steht ein Mann und winkt mit einer roten Fahne.
Was bedeutet dies?
a) Hier findet gerade eine kommunistische Tagung statt.
b) Ein guter Freund hat Sie trotz Helm erkannt und macht auf
sich aufmerksam
c) Dies kann nur ein verängstigter Streckenposten sein. Sie
sollten den Anbremspunkt nicht zu spät wählen.
2. Bei der technischen Abnahme werden Sie gefragt, ob ein
Gruppe 1 Polo serienmäßig wirklich mit 8 Zoll-Felgen vorne ausgerüstet wurde. Was antworten Sie:
a) hä? …ich nix verstehen…, ich nicht sein von hier…
b) 4 Zoll links und 4 Zoll rechts, macht doch 8 Zoll, oder?
c) Meine Felgen sind bereits verzollt.
3. Sie haben einen Klassensieg errungen. Fünfzehn Minuten
später liegen einige Leute (darunter der Sportkommissar)
unter ihrem Wagen.
Das heißt für Sie….
a) ………… die wollen mein Fahrzeug kaufen
b) ………… da hat einer seine Groschen verloren
c) ………… sie sollten ihr Fahrzeug schnellstens aufladen und
unverzüglich Richtung Heimat starten.
4. Sie wollen einen berechtigten Protest gegen ein Konkurrenzfahrzeug einlegen. Was brauchen Sie hauptsächlich?
a) V
 iel Glück
b) e
 inen sachkundigen Rechtsbeistand (z.B. örtlicher Schrotthändler)
c) 1000 Unterschriften für einen Volksentscheid
5. S
 ie sind Fahrtleiter bei einem Automobil-Slalom. Ein Teilnehmer ist vor 10 Minuten gestartet, aber noch nicht am Ziel angekommen. Was vermuten Sie?
a) Das ist eine „Lahme Ente“
b) Hatte keine Lust mehr und ist irgendwo abgebogen
c) Hat vielleicht Probleme (man sollte mal nachsehen)
6. Was verstehen Sie unter „parc ferme“?
a) D
 er Park ist geschlossen (Aber was hat das mit Slalom
zu tun?)
b) Aufbewahrungsort für zukünftige Proteste
c) Mein Lieblingsnachtisch (Hotel „Vier Jahreszeiten“)
4

Bei allen Fragen kann nur eine Antwort annähernd richtig sein.
Eine kreative Grundeinstellung wird zur Beantwortung vorausgesetzt. Pro annähernd richtiger Antwort gibt es einen Punkt.
Bei Gleichheit entscheidet das Losverfahren unter Aufsicht von
NAVC Revisor Rodolfo Ferrato.
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die Mitarbeiter
der NAVC Sportabteilung sowie Lothar Göhler und sein
engerer Bekanntenkreis.

Bescheid wissen
und sicher unterwegs sein
(djd). Unabhängig und flexibel unterwegs sein: Immer mehr
Menschen machen Urlaub im Reisemobil oder Wohnwagen.
Wohnmobile benötigen wie jedes andere Kfz eine Haftpflichtversicherung, diese übernimmt aber lediglich Unfallschäden am fremden Fahrzeug. Darüber hinaus sollte man eine
Teilkasko- oder Vollkaskoversicherung abschließen. Die Vollkasko etwa schützt auch vor Vandalismus - gerade auf Campingplätzen gar nicht so selten. Schon mit einer Teilkasko
ist der Wohnmobilist z.B. gegen Brandschäden versichert,
es sei denn sie entstehen durch fahrlässiges Verhalten; das
Vorzelt ist eingeschlossen. Bissschäden durch Tiere werden
ebenfalls bedacht. Hier ist aber maßgeblich, dass die Schäden hinter der Verkleidung des Wagens entstanden sind.
Wohnmobile benötigen wie jedes andere
Kfz eine Haftpflichtversicherung, diese
übernimmt aber lediglich Unfallschäden am
fremden Fahrzeug und
Eigentum. Darüber
hinaus sollte man
eine Teilkasko- oder
Vollkaskoversicherung
abschließen.
Text und Bild: djd/Itzehoer Versicherungen
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Fünfzig Jahre Camping-Rallye beim
Finale
der Deutschen Amateur
ASC Sulzbach-Rosenberg
im NAVC
Hockenheimring, 8. November:
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2015
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Im Jahr 2020 veranstaltet der Automobil Sport-Club (ASC) Sulzbach-Rosenberg
im NAVC zum 50. Mal seine ASC- Camping-Rallye. Wieso aber Camping-Rallye und wer hat die erfunden?
Urlaub im Zelt war in den fünfziger Jahren die billigste Urlaubs-Form und so
hatte man bei einer ASC-Vorstandssitzung Im Jahr 1968 die Idee, warum nicht
einmal den Motorsport mit einem kurzen Urlaub zu verbinden: Der „sportliche
Familienausflug“, die „Camping-Rallye“ war erfunden!
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DAS KREUZ MIT DEM GLÜCK

Häufige Kombinationen auf dem Lotteriespielschein besser vermeiden
(djd). Mit dem richtigen Tipp über Nacht zum Millionär werden: Zigtausende fiebern Woche für Woche bei den Ziehungen der staatlichen Lotterien mit. Nur welche Zahlen führen
tatsächlich zum Glück? Soll man das persönliche Geburtsdatum wählen oder die Zahlenkreuze auf dem Tippschein in einem bestimmten Muster anordnen? Oder ist es am Ende besser, die Auswahl dem puren Zufall zu überlassen? Jeder Mitspieler verfolgt dabei seine individuelle Strategie. Nur eines
scheint klar: Von allzu gängigen Zahlenkombinationen sollte
man die Finger lassen.

Auffällige Zahlenkombinationen eher meiden
Aufsteigende Zahlenreihen oder Kreuze beispielsweise in Form
eines „U“ oder andere Muster auf dem Tippschein sind beliebt. Das Problem dabei: Werden diese Zahlen tatsächlich gezogen, muss man sich unter Umständen den Jackpot mit vielen weiteren Mitspielern teilen. So geschehen etwa im April
1999 beim „Lotto 6aus49“. Die gezogene Zahlenreihe 2, 3, 4,
5, 6 und 26 war so eingängig, dass sie besonders oft angekreuzt wurde. Das Resultat: Genau 38.008 Spieler freuten sich
zwar über fünf Richtige - mussten sich aber mit einem Gewinn
von jeweils weniger als 200 Euro begnügen. Auch wenn bei
jeder Ziehung die statistischen Chancen für alle Zahlen identisch sind, so können sich eben die Zufälligkeiten häufen. Beispielsweise bei der Lotterie Eurojackpot, in der es immer freitags um bis zu 90 Millionen Euro geht. Ein Blick auf die Statistik nach über 400 Ziehungen verrät: Die 18, 19 und 40 wurden
besonders oft gezogen, die Ziffern 2, 27 und 48 besonders selten. Ob das eine Anregung für den nächsten Tipp geben kann?

Glück ist unbestechlich
Tatsächlich sind die Kugeln unbestechlich, alle Mitspieler haben stets dieselben Chancen auf den Haupttreffer. Die Ziehung
für die europaweite Lotterie findet in der finnischen Hauptstadt
Helsinki unter umfassenden Sicherheitsvorkehrungen statt,
die Kugeln werden streng bewacht. Die runden Glücksbringer,
die über einen Millionengewinn entscheiden, haben ein Gewicht von gut vier
Gramm und bestehen aus Styropor. Deutschen
Mitspielern bescherten sie in
den fast acht
Jahren seit dem
Start der Lotterie
besonders viel
Glück: Mit bislang 129 Millionären (Stand 22.
November 2019)
sind die Bundesbürger unangefochten Eurojackpot-Europa meister.
Text und Bild: djd/
Eurojackpot/MünsterView/Tronquet

Mit einem Tipp über Nacht zum mehrfachen Millionär werden:
Davon träumen jede Woche viele Tausend Bundesbürger.

Von Hundert auf Null
Renteneintritt – ein Leben im Stillstand?
(djd). Wer mitten im Arbeitsleben steht, blickt oft voller Vorfreude auf das Rentenalter: endlich losgelöst von allen Verpflichtungen, endlich mehr Zeit für sich. Doch wenn es so weit ist, will sich das freudige Gefühl einfach nicht einstellen. Als Senior ist man plötzlich nicht mehr gefragt, hat keine wichtigen Aufgaben und der Tag dehnt sich leer vor einem aus.
Wenn das Gefühl der Antriebslosigkeit und inneren Leere nicht weichen will und sich zu einer tief greifenden Lebens-Unlust manifestiert, sollte man sich nicht scheuen, ärztliche Hilfe einzuholen. Auch spezialisierte Kliniken, wie die bayerischen
Dr. Reisach Kliniken, bieten Unterstützung in solch einer schwierigen Lebensphase an.
Wir haben da noch ein Angebot für Privatpatienten: Motorsport und Enkelkinder – nicht ganz billig, aber mit Erfolgsgarantie! Zu Anwendung und Nebenwirkungen befragen Sie Ihre NAVC Sportabteilung.
Text: djd/JL
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Welcher Neuwagen passt zu mir?
Finale
deroderDeutschen
Amateur
Elektroauto, Benziner
Diesel:
Auf den individuellen Bedarf kommt es an
Rundstreckenmeisterschaft 2015
Hockenheimring, 8. November:

(djd). Darf es noch ein Verbrenner sein oder muss man heute in
jedem Fall auf ein Elektroauto umsteigen? Was passt zu mir und
schont zugleich Luftqualität und Klima? Viele Verbraucher, die aktuell einen Neuwagenkauf planen, stellen sich diese Fragen. Klar
ist: Während es vor wenigen Jahren im Wesentlichen die Wahl
zwischen Benziner- und Dieselmodellen gab, hat man es heute
mit wesentlich mehr Antriebsoptionen zu tun. Reine Elektroautos zählen ebenso dazu wie Erdgasfahrzeuge oder Hybridvarianten, die einen Verbrenner mit elektrischem Motor kombinieren. Erhältlich sind in dieser Kategorie Plug-in-Hybride, die sich
an der Steckdose aufladen lassen, sowie Mild- und Strong-Hybride, die beim Kraftstoffsparen helfen. Diese Vielfalt macht es
umso wichtiger, sich gut zu informieren und eine Beratung im
Autohaus vor Ort zu nutzen.

Die RSM auf dem Weg zur Ziellinie der Saison 2015

Neue Autos sind sauberer

Mit 50 Startern war die Ab- verabschiedeten sich in Richtung
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Das Runde muss ins Trockene

Clubnachrichten  04 / 2020

Die Jubilare

Der NAVC sagt:
„Ein herzliches Dankeschön“

Der NAVC dankt an dieser Stelle allen, die mit dem Erscheinungsmonat unserer Clubzeitschrift 50, 40, 30, 20, 15
beziehungsweise 10 Jahre Mitglied im Neuen Deutschen Automobil- und Verkehrsclub sind.
Unser Clubsekretariat sendet Ihnen als kleines Dankeschön die NAVC-Treuenadel zu.
Je nach Mitgliedsjahr erhalten Sie die Nadel in Bronze, Silber, Gold oder Gold mit Jahreszahl.
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Nord
Mario Köhler, Bokel
Walter Korsch, Bremerhaven
Axel Krause, Ebersdorf
Mona Ropers, Gnarrenburg
Daniel Schröder, Bremervörde
Harz-Heide
Axel Jung, Wesendorf
Birgit Jung, Wesendorf
Hessen
Markus Klump, Lierschied
Stefanie Sandra Spreitzer, Ransel
Nordbayern
Johannes Bauer, Wieseth
Maximilian Gärber, Weiden
Rosemarie Kehrstephan,
Stopfenheim
Frederik Leykauf, Weißenburg
Max Männl, Georgengmünd
Michael Männl, Georgengmünd
Stefan Mittelstaedt,
Unterschwaningen
Michael Prinner, Westheim
Jürgen Rostek, Pyrbaum
Karl Schopf, Buchbrunn
Südbayern
Norbert Frimmer, Brannenburg
Jörn-Martin Hummer, Inning
Mario Ippisch, Tiefenbach

Nordbayern
Rudolf Dietmayr, Ensdorf
Jens Dietrich, Heilsbronn
Gerda Göhler, Sulzbach-Rosenberg
Karlheinz Haas, Schwarzenbruck
Andreas Höppe, Röthenbach
Klaus Marschall, Nürnberg
Walter Röhrl, Regensburg
Südbayern
Harald Bauer, Postau
Ulrich Hirschmann, Frontenhausen
Damian Michna, Dingolfing
Marianne Schmidl, Landshut

20 Nord

Nord

15 Thomas Duppke, Kirchwistedt
Martin Pott, Kirchwistedt
Harz-Heide
Norman Prus, Leiferde
Viola Schulze, Wendeburg
Kai Werner, Ilsede
Mosel-Hunsrück-Nahe
Jörg Broschart, Schiffweiler

Andre Gabor, Wiernsheim
Rheinland-Mitte
Annegret Schubert,
Übach-Palenberg
Hessen
Hildegard Bartmann, Diemelsee
Harald Schober, Vellmar
Südwest
Nicole Gabor, Allmersbach im Tal
Nordbayern
Franz Biller, Regenstauf
Mario Farnbacher Lichtenau
Thomas Igl, Koesching
Kai Uwe Netsch, Bechhofen
Michael Reihs, Bechhofen
Patrick Reihs, Bechhofen
Hildegard Volkmer, Ansbach
Südbayern
Markus Ertl, Dorfen
Tobias Fechner, Niederaichbach
Christoph Kramer, Gangkofen
Michaela Limmer, Gerzen

30 Harz-Heide

Werner Fabig, Burgdorf
Nordbayern
Franz Appl, Wernberg-Köblitz
Josef Bergler, Berg
Stefan Ries, Pfreimd
Horst Scherer, Haselmuehl
Südbayern
Werner Zellner, Gammelsdorf

40 Hessen

Jürgen Dalpiaz, Heppenheim
Marko Kreuzer, Melsungen
Peter Michalla, Langen
Süd-West
Werner Lenhart, Pforzheim
Nordbayern
Leonhard Huger, Hohenfels
Raimund Rüger, Bechhofen
Alois Vögerl, Duggendorf

50 Rhein-Ruhr

Jürgen Gaudian, Wuppertal
Guido Henze, Witten
Rheinland-Mitte
Karl-H. Krumscheid, Bad Honnef
Nordbayern
Günter Wolf, Aschaffenburg
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