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Genussvoller Jahres-Abschluss
Liebe Clubfreunde, leider können wir in diesen Clubnachrichten dank „Corona“ nicht viel über unseren geliebten
Motorsport berichten – außer Absagen und Verschiebungen. Aber denken wir darüber nach, wie unser Hobby so
blumig beschrieben wird: „Die schönste Nebensache
der Welt!“ heißt es da immer wieder. So ist es, so soll es
sein und so leben wir unseren DAM Motorsport. Und was
ist dann die Hauptsache? Natürlich: Die Gesundheit von
uns Allen! Darum halten wir uns an die Beschränkungen,
die uns seitens derer auferlegt werden, von denen wir zu
glauben hoffen, daß sie die richtigen Maßnahmen ergreifen und vorschreiben. Wir hoffen und glauben fest daran,
daß die Pandemie im neuen Jahr in den Griff zu bekommen ist und wir unsere „schönste Nebensache der Welt“
wieder in vollen Zügen genießen können. Helft uns dabei
auch mit der Werbung neuer Mitglieder für unseren NAVC
und seinen Motorsport. Über die Planungen für die nähere
Zukunft und die neue Saison im DAM Motorsport berichten
wir an eigener Stelle dieser Clubnachrichten.
Wir wissen, daß auch die großen Feierlichkeiten zur Weihnacht und die Parties an Silvester heuer nicht so zu veranstalten sind, wie wir es in den letzten Jahren gewohnt waren. Wir möchten deshalb, und weil es, wie schon erwähnt,
sportlich eh nichts zu berichten gibt, ein paar kulinarische
Highlights vorstellen; ein wenig mehr als dafür normalerweise Platz in unseren Clubnachrichten vorgesehen ist und
ein wenig was Besonderes. Also aufmerksam lesen, neben
unserem „Rezept des Monats Dezember“. Und vielleicht einfach ausprobieren!
JL

Erlesene Genüsse gehören zu Weihnachten und Silvester einfach dazu
– vom Festtagsbraten bis zu selbstgemixten Getränkespezialitäten.

Mit kreativen Cocktails
auf ein glückliches 2021 anstoßen
Auch wenn die Festtage zum Jahresende besinnlicher und
ruhiger ablaufen werden als gewohnt, soll die feierliche
Stimmung dennoch nicht zu kurz kommen. Schließlich gibt
es genug gute Gründe, auf ein glücklicheres 2021 anzustoßen – zu zweit oder im engen Familienkreis. In jedem
2

Fall sind Weihnachten und Silvester
immer auch Tage des Genusses. Ein
selbst zubereiteter Festtagsbraten (siehe Rezept des Monats) darf ebenso wenig fehlen wie erlesene Getränkespezialitäten. Mit exklusiven, eigenhändig gemixten Cocktails und
feinen Spirituosen lässt sich ein stilvoller Rahmen schaffen.
Feine Geschmacksnuancen und Aromen kombinieren
Selbermachen sorgt für gute Laune und bringt Abwechslung
in die Feiertage. Für das Kochvergnügen gilt das ebenso
wie für erlesene Getränkekreationen. Eine kleine Basisausstattung mit Cocktailshaker, Stößel, Sieb, Zange, Eiswürfeln
und schönen Gläsern reicht bereits aus, um Weihnachten
und Silvester genussvoll zu bereichern. Entscheidend ist
es, auf eine hochwertige Qualität aller Zutaten zu achten,
von ausgewählten Spirituosen bis hin zu guten Fruchtsäften, so kommen alle feinen Geschmacksnuancen zur Geltung. Auch ein feiner Champagner gehört für viele an den
Feiertagen einfach dazu.
Mit selbstgemachten Cocktails kann man
besonders stilvoll auf ein glückliches 2021
anstoßen.

Rezepttipps für raffinierte
Getränkegenüsse
Beim „Old Cuban“ wird der prickelnde Genuss besonders raffiniert kombiniert: Dazu 3 cl Rum
mit frischer Minze, 1,5 cl Zuckersirup und 1,5 cl Limettensaft mischen, in eine Cocktailschale geben
und mit dem Champagner auffüllen. Ein beliebter Cocktailklassiker
– nicht nur zur Feiertagszeit – ist auch der „Manhattan“. Dafür 4 cl Whisk(e)y, 2 cl Wermut und 2 Spritzer Angosturabitter mit Eis mixen und durch ein Barsieb ins Glas geben.
Erinnerungen an tropische Urlaubstage weckt wiederum ein
„Zombie“. Das Rezept: 4 cl braunen Rum, 4 cl weißen Rum,
2 cl Orangenlikör, 2 cl Grenadine, 6 cl Ananassaft, 2 cl Maracujasaft und 2 cl Zitronensaft shaken und auf Eis servieren.
Wer sich dagegen in der kalten Silvesternacht wärmen
möchte, kann einfach und schnell einen besonderen „MilchPunsch“ zubereiten. Für zwei Gläser einen halben Liter Milch
erwärmen und 120 Gramm Puderzucker darin auflösen.
Zwei Eigelb in einem Schüsselchen verquirlen und mit 4
cl Weinbrand zu der Milchmischung geben, anschließend
etwa drei Minuten ziehen lassen. Noch 2 cl Sherry unterrühren, danach das Getränk in Punschgläser geben und mit
einer Messerspitze Ingwerpulver dekorieren.
Noch Fragen? Die NAVC Clubverwaltung hilft, wie immer,
gerne weiter… dort gibt es auch streng geheime Rezepte
ohne Alkohol! Aber nur gegen Altersnachweis!
Text und Bild: JL/djd/BSI/Corbis
www.navc.de
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In den Küchenschubladen unserer Hausfrauen schlummern
das ganze Jahr über unzählige Rezepte für köstliches Backwerk. Alljährlich werden sie zur Adventszeit hervorgeholt
und unter strengen Maßstäben, je nach Gusto, sortiert. Natürlich gibt es auch Favoriten, die immer in der engeren Auswahl stehen, tatsächlich gebacken zu werden. Im Ergebnis
durchströmen dann himmlische Düfte die heimische Wohnung und die Künstlerin am Backrohr verteidigt vehement
die wohlschmeckenden Weihnachtsplätzchen – sie sollen
ja, zumindest ein Großteil von ihnen, das Fest der Liebe
erleben und die Festtage versüßen.

Wir mußten in diesem Jahr faktisch auf unser gewohntes Urlaubserlebnis verzichten und die Einschränkungen
zu Weihnachten und Neujahr erzeugen auch keine euphorischen Gefühle. Die Kunst heißt jetzt das Beste daraus zu
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AUS DER NAVC SPORTABTEILUNG:

Aktueller Situationsbericht, Stand 25. 11. 2020
Liebe Motorsportfreunde
und DAM Sportfahrer,

berwoche auf www.navc.de veröffentlichen. Wir bitten jetzt
schon dabei nicht zu erschrecken, wir können nur Termine veröffentlichen, die auch in der NAVC Sportabteilung
beantragt worden sind. Irgendwelche Willenserklärungen
auf diffusen Foren oder Plattformen sind leider nicht relevant. Auf Grund der schwierigen Situation verlängern
wir die Frist zur Beantragung von Meisterschaftsläufen
bis zum 8. Januar 2021, eintreffend bei der NAVC Sportabteilung. Wir hoffen und glauben, daß wir dann zeitnah
schöne Meisterschaften mit einem belastbaren Terminkalender kreieren können.
Wenn es im Jahr 2021 immer noch erforderlich sein sollte, daß für die Genehmigung und Durchführung von Motorsportveranstaltungen Hygienekonzepte und ähnliches
erbracht werden müssen, dann ist die NAVC Sportabteilung darauf vorbereitet. Unter Einbeziehung der Genehmigungsbehörde werden zusammen mit dem Veranstalter die erforderlichen Dokumente individuell erarbeitet.
Allgemeine Floskeln sind dabei nicht zielführend, sie können lediglich einen Rahmen abstecken.

Ihr wißt es alle, die Zeiten sind nicht einfach! Die Vorgaben zur Bewältigung der Corona-Pandemie überschlagen
sich, verbindliche Aussagen zu durchführbaren Veranstaltungen und den dazu notwendigen Maßnahmen sind äußerst schwierig zu machen. Wir müssen in der Redaktion
der Clubnachrichten mit einer Vorlaufzeit von 18 Tagen, gerechnet vom Redaktionsschluß bis zum Erscheinungstag,
rechnen. In dieser Zeit kann sich in der momentanen Situation so viel ändern, daß alles was wir bei Redaktionsschluß top-aktuell geschrieben haben, am Erscheinungstag sprichwörtlich der berühmte Schnee von gestern ist.

Bei der neu terminierten Sportfahrertagung am 13. März
2021 wird auch die Neuwahl der ASK der DAM erfolgen.
Es sind lediglich zwei Anträge zur Behandlung bei der Tagung eingegangen. Ein Antrag bezieht sich auf die Vergabe von NAVC Sportabzeichenpunkten, der andere auf die
Einführung einer weiteren Klasse im DAM Rundstreckensport. Seitens der ASK der DAM wird vermutlich das Thema „Sicherheit an den Strecken“ aufgerufen werden. Das
Motorsport Handbuch 2021 wird Ende März 2021 zur Verfügung stehen. Wir bitten eventuell geplante Schulungen
terminlich auf diese Vorgaben abzustimmen.

So erging es uns auch mit dem „Ringberg Wochenende
2020“. Wir mußten unsere Sportfahrertagung und alles
was dazugehört absagen und hoffen jetzt, daß der neue
Termin am Wochenende des 12. bis 14. März 2021 funktioniert. Die Planungen laufen, alle Verträge sind bereits
umdatiert – der Rest bleibt gleich. Nähere Informationen
dazu gibt es auf unserer Internetseite www.navc.de sowie auf facebook.
Verschoben muß auch die für den 19. Dez. 2020 geplante
ASK- und Sportleitertagung werden. Hier hoffen wir auf
eine Durchführbarkeit im Januar 2021. Im Anschluß können dann die Terminkalender für die DAM Meisterschaften bekanntgegeben werden. Im Vorfeld werden wir zu
Ihrer Information die beantragten Meisterschaftstermine
unserer veranstaltenden Ortsclubs in der dritten Dezem4

Jetzt hoffen wir, daß „Corona“ es zuläßt, unsere Planungen zu verwirklichen. Euch alle bitten wir um kräftige Unterstützung zum Wohle unseres Sportes.
J. Limmer, NAVC Sportabteilun
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Hockenheimring, 8. November:

Finale der Deutschen Amateur
Rundstreckenmeisterschaft 2015
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Die RSM auf dem Weg zur Ziellinie der Saison 2015

Mit 50 Startern war die Abschlußveranstaltung der RSM
2015 auf
demdiesen
großenVordruck
Kurs des
Einfach
Hockenheimringes
ausfüllen undbis
anauf
die den
letztenNAVC
Startplatz
ausgebucht.
Clubverwaltung
Schweren
Herzens mußte die versenden:
Johannesbrunner
Str. 6,
anstaltende
NAVC Sportabteilung
84175
Gerzen
all jenen
Fahrern
Absagen senden,
die gerne noch einmal vor der
Winterpause mit ihren Renngeräten auf die Piste gegangen wären.
Lediglich vier Startplätze verblieben für Teilnehmer, die nicht in
Wertung zur Meisterschaft waren;
was alles über die Beliebtheit und
die Akzeptanz der Rundstrecke
beim NAVC und ihrem speziellen
Konzept aussagt.
Bei herrlichem Herbstwetter
(ein wunderschöner Frühlingstag
kann nicht besser sein) schaltete
die Ampel an der Boxenausfahrt
für die NAVC Rundstreckenfahrer
pünktlich um 9.00 Uhr auf Grün.
Nach einem reibungslos verlaufenen freien Training ging es in der
nächsten Sitzung um die Plätze
der Startaufstellung. Nach gut einer Viertelstunde mußte zur Bergung eines liegengebliebenen
Fahrzeuges kurz unterbrochen
werden, die Autos wurden in die
Boxengasse gewunken. Sehr viele
Teilnehmer waren anscheinend
der Meinung, das wäre das Ende
des Qualifyings gewesen und

Folgt
unsauf
aufFacebook!
Facebook!
Folgt
uns

verabschiedeten sich in Richtung
Fahrerlager. Jene, die den Ausführungen Georg Breitkopfs bei der
Fahrerbesprechung aufmerksam
gelauscht hatten, warteten in der
Boxengasse startbereit darauf, wie
es weitergehen sollte. Und siehe
da, nach wenigen Minuten wurde
die Strecke wieder freigegeben
und die in der Boxengasse wartenden Fahrer hatten freie Fahrt
in den letzten fünf Minuten des
Zeittrainings. Kein Wunder, daß in
dieser Phase einige Bestzeiten aufgestellt wurden.
Nach der Mittagspause war es
Zeit für den ersten Rennlauf. Nach
einem mustergültigen Start kickte Routinier Marcus Bohn durch
einen kapitalen Fahrfehler Uwe
Send aus der Klasse über ihm von
der Strecke, der zwar das Rennen wieder aufnehmen und mit
Platz sechs beenden konnte, im
zweiten Lauf aber auf einen Start
verzichten mußte. Der Breitbau
C-Kadett von Markus mußte bei
dieser Aktion ebenfalls deutlich
Federn lassen. Die fleißigen Streckenposten des Hockenheimringes sammelten die Einzelteile der
Frontpartie von der Strecke auf
und die Boxencrew der Bohns hatte mächtig zu tun, um den Kadett
bis zum Start des zweiten Rennens in einen fahrfähigen Zustand

www.facebook.com/DeutscherNAVC
www.facebook.com/DeutscherNAVC

zu bringen. Derweil zog der BMW
M3 des Teams Nöhring/Sear an
der Spitze seine Runden und sah
wie der sichere Sieger dieses Laufes aus, bis in der letzten Runde
eingangs Motodrom richtig Action aufkam. Ein kapitaler Motorplatzer hatte dort für eine heimtückische Oelspur gesorgt und die
entsprechenden Flaggenzeichen
der Streckenposten wurden wohl
nicht so richtig ernst genommen.
Mehr als zehn Autos kreiselten ins
Aus, unter ihnen auch der führende BMW - und das bei der letzten
Fahrt durchs Motodrom! Mit viel
Geschick brachte Frank Nöhring
das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn und rettete sich dank des herausgefahrenen Vorsprungs ganz
knapp vor Georg Uhl im Mitsubishi Evo als Sieger über die Ziellinie.
Weniger spektakulär verlief der
zweite Lauf, nach einem ebenfalls sehr schönen Start. Als Josef
Limmer nach den acht Rennrunden auf dem Grand-Prix-Kurs der
badischen Traditionsrennstrecke
mit der Zielflagge seines Amtes
waltete, waren sich alle Beteiligten
einig, einen wunderschönen Saisonabschluß erlebt zu haben.
Was aber hatte der 8. November
in der RSM 2015 noch bewegt?
Die erste Überraschung kündigte
sich an, als Wolfgang Herrmann

seinen R5 Turbo auf Grund
Laderschadens nicht so richt
Schwung brachte und nach
ersten Lauf abstellen mußte
mit war der Weg frei für R
Zimmermann, der sich mit
Siegen den Meistertitel sich
Michael Zechner mußte um
nen zweiten Platz in der K
drei bangen, am Ende reich
aber doch noch zum "HappyDie nächste große Verände
im Klassement gab es mit
Team Völke/Hütwohl, das
in Klasse 9 vom fünften auf
zweiten Platz schob.

LV –Nord

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Die Jahreshauptversammlung
findet am
22.01.2016
20:00 Uhr
Im Gasthaus Oerding,
Hauptstr. 11,
27616 Kichwistedt statt.
Tagesordnung
• Begrüßung und Feststellung de
Beschlussfähigkeit
• Genehmigung des Protokolls de
Jahreshauptversammlung 2015
• Berichte des Vorstandes
• Berichte der Revisoren
• Genehmigung der Jahresrechnu
• Entlastung des Vorstandes
• Satzungsgemäße Wahlen
• Wahl der Delegierten zum NAVC
Kongress 2016
• Anträge
• Verschiedenes
Im anschlss findet die Sportfahre
tagung statt.
Der Vorstand des LV-Nord

Hinweise zum Datenschutz erhalten Sie ausführlich in
schriftlicher Form sofort nach Eingang des Mitgliedsantrages,
5
noch bevor die Mitgliedschaft in Kraft tritt.
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Das Quizzz im Dezember:
Wir haben es versprochen und so gibt es jetzt in der Dezemberausgabe
der NAVC Clubnachrichten eine neue Quizzz-Frage:

In welchen Beitragsgruppen ist in der NAVC
Mitgliedschaft bei Fahrzeugausfall (Panne,
Unfall etc.) die kostenlose Stellung eines
Ersatzfahrzeuges enthalten?
Die Antworten möglichst schnell an Clubverwaltung@navc.de. Die erste richtige Antwort gewinnt die bekannte prickelnde Magnumflasche. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitglieder der Vorstandschaften unserer NAVC Landesverbände, Präsidiumsmitglieder des Deutschen
NAVC, Mitarbeiter von Clubverwaltung und Sportabteilung sowie deren Familienmitglieder.
M. Limmer
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 Dezember:

Festtagspute mit
Apfel-ThymianFüllung
Zutaten
Für 4 Personen: 1 Pute (circa 3 kg), 4 EL Butter, 3 Äpfel, 3 Zweige Thymian, 3 Zwiebeln, 1 Paket Suppengemüse, 1 EL Rapsöl,
¼ l Weißwein, 750 ml Gemüsebrühe, 500 g Rotkohl, 1 Lorbeerblatt, 3 Wacholderbeeren, 8 Semmelknödel
Zubereitung
Pute mit 3 EL Butter bestreichen, mit Thymian, Apfel- und Zwiebelvierteln füllen und 30 Minuten bei 200 Grad garen.
Gemüse klein schneiden und mit 2 geviertelten Zwiebeln in dem Öl anbraten, mit Wein und 250 ml Brühe ablöschen.
Pute mit Gemüse und Brühe 3 Stunden bei 140 Grad garen. Zwiebelwürfel in 1 EL Butter andünsten, mit Rotkohlstreifen, Lorbeer, Wacholder und 500 ml Brühe 20 Minuten garen. Pute weitere 30 Minuten bei 160 Grad knusprig garen,
Gemüse und Bratensaft pürieren. Knödel kochen und alles servieren. Weitere Rezepttipps: www.deutsches-geflügel.de
Text und Foto:
djd-mk/Deutsches-Geflügel.de
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Rundstreckenmeisterschaft
2015
Inspirationen für abenteuer- und
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NERVENKITZEL IN EIS UND SCHNEE
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Text und Fotos: JL/djd/jochen-schweizer.de
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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.

10

15

Berlin
Andreas W. Quurke, Berlin
Hessen
Bernd Michel, Geisig
Dirk Rosam, Miehlen
Nordbayern
Matthias Bittner,
Ellingen-Stopfenheim
Felix Zurwesten, Stopfenheim
Mosel-Hunsrück-Nahe
Holger Fries, Namborn-Hirstein
Elfie Fries, Namborn-Hirstein
Helmut Salm, Namborn

20 Mosel-Hunsrück-Nahe

Anke Hohmann, Griebelschied
Nordbayern
Michael Fiedler, Neuenmarkt

40 Harz-Heide

Andrea Dulsmann,
Burgdorf-Nordasse
Rheinland-Mitte
Sabine van den Bosch, Witten
Hessen
Martin Schäfer, Gotthards

30 Harz-Heide
Volker Thieme,
Magdeburg/Rothensee
Hessen
Andreas Böns, Heidenrod
Mosel-Hunsrück-Nahe
Günter Sauer, Mengerschied

50 Rheinland-Mitte
Claus Pieper, Meckenheim
Otto Rabe, Oberhausen

Endlich entspannte Zeit
zu zweit
Zum Abschluss eines aufregenden Jahres sich gegenseitig
Zuneigung schenken
Weihnachten 2019 konnte noch niemand ahnen, welche Herausforderungen das Jahr
2020 für alle Menschen weltweit bereithalten würde. Auch für viele Paare ist die Corona-Pandemie zur Belastungsprobe geworden: Die einen verbrachten mehr Zeit als
gewöhnlich miteinander und mussten dabei unter Umständen noch Homeoffice und
Kinderbetreuung organisieren. Andere konnten sich vielleicht über längere Zeit gar
nicht sehen. Umso wichtiger ist es, sich gegenseitig am Ende dieses schwierigen
Jahres seine Zuneigung zu zeigen - etwa mit einer gemeinsamen romantischen Auszeit, preiswert gebucht mit dem NAVC Clubbonus. Viele Ideen für romantische Erlebnisgeschenke, ganz individuell ausgearbeitet, gibt es in der NAVC Clubverwaltung.
Text und Bild
djd, JL, urlaubsbox

Wer seinem Herzensmenschen zu
Weihnachten einen Gutschein für
Zweisamkeit in einem Romantik- oder
Kuschelhotel schenkt, der schenkt
damit vor allem gemeinsame Zeit.
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