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NAVC Sportfahrertagung und DAM Meisterehrung

Clubnachrichten  09 / 2020

Anmeldung Sportfahrertagung:
 Name

Vorname:__________________________ € 15,00

 Name

Vorname:__________________________ € 15,00

Die Tagungspauschale von € 15,00 pro Person beinhaltet Tagungsgetränke und ein
Mittagessen als Lunch-Buffet. Ohne vorstehende Anmeldung ist eine Teilnahme an der
NAVC Sportfahrertagung nicht möglich. Die Teilnahme ist nicht abhängig von der
Buchung eines Hotelzimmers. Allerdings werden Hotelgäste bei der Vergabe der (wegen
einzuhaltender Abstandsvorgaben) beschränkten Plätze bevorzugt. Anmeldeschluß siehe
Zimmerreservierung.
Bitte geben Sie bei Spätanreise nach 20:00 Uhr unter der Rufnummer 03681/389-0 im Hotel
Bescheid. Sonst ist eine spätere Verköstigung nicht gewährleistet.
Anmeldung zur Veranstaltung am Samstagabend für Tagesgäste
Wer kein Zimmer im Ringberghotel gebucht hat, kann sich hier für den Festabend am
Samstag anmelden. Die namentliche Anmeldung aller Gäste bis zum 19. Oktober 2020 ist
zwingend erforderlich. Im Anschluß erfolgt schriftliche Bestätigung, die von der Personenzahl
abhängig ist und nicht garantiert werden kann.

 Name

Vorname:__________________________ € 27,00

 Name

Vorname:__________________________ € 27,00

Der ausgewiesene Betrag von € 27,00 beinhaltet die Teilnahme am Gala-Buffet sowie die
Tischgetränke während des Essens.

Datum, Ort
P.S.:

Unterschrift

Für eine möglicherweise im Zimmer untergebrachte dritte Person sind die
erforderlichen Angaben auf einem Beiblatt zu machen.

___________________________________
Zimmerbestätigung Ringberg Hotel Suhl
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Foto: Markus Baudisch

Was geht noch in Corona-Zeiten?
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Das Quizzz im August
Eigentlich dachten wir, diese Frage wäre sehr schwierig... und hatten nicht daran gedacht, daß es in unseren
Gedanken eine „Sicherheitslücke“ gab; ähnlich wie das manchmal bei Microsoft und Kollegen passiert. Folgendes war geschehen:
In den zwei Wochen zwischen Redaktionsschluß und Erscheinungstag der NAVC Clubnachrichten August 2020 bekam die
Clubverwaltung, unabhängig voneinander, Besuch von zwei NAVC Mitgliedern. Beide bewunderten das neue und fast fertig restaurierte Schmuckstück im Ausstellungsraum. Als dann die Clubnachrichten August erschienen, war die Lösung nicht
mehr schwer.
Es handelt sich, exakt beschrieben, um die rechte hintere Seitenscheibe des Talbot Sunbeam Lotus, mit dem unser jetziger Sportpräsident mit Beifahrer Georg Breitkopf in den 80er Jahren recht erfolgreich und spektakulär in der NAVC
Rallye-Szene unterwegs war. Die legendäre „LA-DY 442“ war und ist mit einem
2,2l Lotus Motor, mit 16 Ventilen und vier 45er Dell’Orto Vergasern mit offenem
Ansaug bestückt. Ein sehr seltenes 5-Gang ZF Getriebe und Hinterradantrieb
machten sie zu einem der spektakulärsten Serienfahrzeuge der damaligen Zeit.
Wir wollen jetzt keine Spielverderber sein und gönnen Bernhard Eckart und der Familie Enderlein die Magnumflaschen, welche sie in den nächsten Tagen erhalten werden. Wohl bekomm’s!
Aber es geht weiter mit dem Quizzz im September und wir hauen in
die selbe Kerbe:
Wir wissen jetzt um welches Gerät es sich handelt – nun wollen wir
wissen, wo und wann dieses Foto entstand bzw. die „LADY“ im Einsatz war.
Antworten wie immer schnellstens an Sportabteilung@navc.de. Wer
als erster richtig antwortet, bekommt die bekannte Magnumflasche
mit dem prickelnden Inhalt!

SICHERHEIT SERIENMÄSSIG

EU macht Fahrerassistenzsysteme zur
Pflichtausstattung
(djd). Technik, die Leben rettet: Mit der zunehmenden
Sicherheitsausstattung in Autos ist die Zahl der Verkehrsunfälle mit verletzten oder getöteten Personen in
Deutschland seit 2000 um 20 Prozent zurückgegangen.
Das geht aus Zahlen der Bosch-Unfallforschung hervor.
Ab 2022 werden EU-weit verschiedene Fahrerassistenzsysteme sogar zur Pflichtausstattung bei Neuwagen. Bis
dahin brauchen Autokäufer aber nicht zu warten: Die
elektronischen Helfer sind heute schon verfügbar - in
neuen Kleinfahrzeugen bis hin zur Luxusklasse. Als besonders wirksam gelten automatische Notbremssysteme, die den Fahrer vor drohenden Kollisionen warnen
oder gar selbst bremsen. Mit ihnen lassen sich zahlreiche Auffahrunfälle verhindern, ebenso wie Zusammenstöße mit Fußgängern oder Radfahrern.
Text und Bild:
djd/Robert Bosch
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Gefahr erkannt, Gefahr gebannt: Notbremssysteme, die schneller reagieren als
der Mensch, können zahlreiche Unfälle im Straßenverkehr verhindern.
www.navc.de
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Hockenheimring, 8. November:

Die Jubilare
Finale
der Deutschen Amateur
Rundstreckenmeisterschaft 2015
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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Edeltraud König, Allersberg

20 Mitte

Ulrich Duerkopp, Herford
Nordbayern
Alf Gall, Nuernberg
Alexander Weiler, Lehrberg
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Wohlfühlen beim Wassertreten im
Kneippland Unterallgäu
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AUF DEM WEG ZUM TRINKWASSER

Bis aus Niederschlag Grundwasser wird,
können Jahre vergehen
(djd). Für Menschen in Deutschland ist einwandfreies Leitungswasser selbstverständlich. Immerhin gehört Trinkwasser hierzulande zu den
am besten kontrollierten Lebensmitteln. Seine
Qualität unterliegt den strengen gesetzlichen Regelungen der Trinkwasserverordnung und wird
von den Wasserversorgern und Gesundheitsämtern regelmäßig überwacht. Deutschland ist ein
wasserreiches Land: Das jährlich nutzbare Wasserangebot beträgt ca. 188 Milliarden Kubikmeter (1 Kubikmeter = 1.000 Liter). Gefördert werden davon nur 15 Prozent. Ein Großteil des sogenannten Rohwassers muss gar nicht oder nur
geringfügig aufbereitet werden. Schutzvorschriften für ausgewiesene Trinkwasserschutzgebiete
sorgen dafür, dass Rohwasser, aus dem Trinkwasser gewonnen wird, möglichst rein bleibt.
Trinkwasser stammt aus der Natur
Trinkwasser aus Grundwasser stammt aus Tiefen von bis zu 200 Metern und stellt mit einem
Anteil von 61 Prozent den größten Anteil unse- Unser Trinkwasser stammt aus der Natur. Seine Qualität wird beispielsweise durch die
Einrichtung von Trinkwasserschutzgebieten gesichert.
rer Trinkwasserversorgung dar. Niederschläge
versickern im Boden und werden beim Durchfließen verschiedener Bodenschichten einerseits auf natürliche Weise gereinigt, andererseits mit Mineralien angereichert. Sandreiche Böden filtern am besten; denn Sand ist grobporig und lässt neben dem durchsickernden Niederschlagswasser auch Luft in
die Poren. Dies sind ideale Voraussetzungen dafür, dass winzige Mikroorganismen dabei helfen können, das Wasser ganz natürlich zu reinigen. Bei zutagetretendem Grundwasser handelt es sich um Quellwasser. Die Trinkwasserqualität wird unter anderem
durch die Einrichtung von Trinkwasserschutzgebieten und die Einfassung der Quelle in einem geschlossenen Raum gesichert. In
Deutschland stammen etwa 8 Prozent des Trinkwassers aus Quellen. Für rund 31 Prozent der Wasserversorgung wird Oberflächenwasser verwendet. Hierfür eignen sich besonders Talsperren und Seen.
Der steinige Weg vom Regen- zum Grundwasser
Niederschläge sind für unsere Wasservorräte bedeutend. Es kann allerdings mehrere Jahre dauern, bis etwa Regenwasser im
Grundwasser ankommt. Denn das Tempo, mit dem Niederschläge im Boden versickern und ihren Weg zu einer Grundwasser führenden Schicht zurücklegen, hängt von einer Reihe von Einflussfaktoren ab. Ist der Boden beispielsweise oben sehr trocken, kommt
in den tieferen Schichten potenziell weniger Wasser an. Natürlich spielt auch die Niederschlagsmenge eine wichtige Rolle - also,
wie viel neues Wasser trifft in welcher Zeit auf beispielsweise einen Quadratmeter Boden und versickert dann. Auch die Gesteinsschichten beeinflussen den Weg des Wassers in die Tiefe und seine Sickergeschwindigkeit. Letztlich ist natürlich die Entfernung
zum Grundwasser hin mit entscheidend.
Bild und Text: djd/Forum Trinkwasser/S. Tischer
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