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AUS DER NAVC SPORTABTEILUNG I:

Aus der NAVC Clubverwaltung:

Deutsche Amateur Kartslalommeisterschaft
(KSM) 2021

Wir haben unseren etwas in die Jahre gekommenen Aufkleber ein wenig aufgepeppt – wie gefällt er Ihnen?

Wer die Tabelle mit den DAM-Meisterschaften in der letzten Ausgabe der Clubnachrichten aufmerksam gelesen
hat, dem dürfte aufgefallen sein, daß es bei der KSM im
Vergleich zu den letzten Jahren eine Änderung im Wertungsmodus gibt.

Die Maße des Aufklebers betragen 20 cm in der Breite und
8 cm in der Höhe – daran hat sich nichts geändert. Wir finden aber, er ist deutlich ansprechender geworden – und er
ist bereits in Druck!

1.	Für die Meisterschaft werden nur die drei Slaloms des
KSM-Weekends am 11./12. Sept. 2021 in Dingolfing gewertet. Die Punkte werden zusammengezählt, es gibt
kein Streichresultat.
2.	Für die Anmeldung zur KSM ist es erforderlich, daß
der Teilnehmer in einer NAVC Landesverbandsmeisterschaft geführt wird. Wenn das mangels einer vorhandenen LV-Meisterschaft nicht möglich ist, entscheidet
die NAVC Sportabteilung über die Zulassung. Voraussetzung ist in diesem Fall der Besitz eines DAM Fahrerausweises über einen längeren Zeitraum in der Vergangenheit.
3.	Es werden keine Punkte aus den Landesverbandsmeisterschaften in das KSM-Weekend mitgenommen.
Diese Regelung gilt auf Grund der Corona-Pandemie für
die Saison 2021.
Joseph Limmer
Deutsche Amateur Motorsportkommission

Wir möchten, daß mit unserem Aufkleber die NAVC-Botschaft in die Republik getragen wird und er auf möglichst
vielen Fahrzeugen die Einstellung des Fahrers zu deutschen
Automobilclubs wiedergibt. Eine Grundmenge der Aufkleber geht an alle unsere Ortsclubs, die sich an der Bestellaktion der neuen Warnwesten beteiligen. Der Versand erfolgt zusammen mit den Westen. Die anderen Ortsclubs
und alle NAVC Mitglieder, die keinem Ortsclub angehören bzw. keinen Kontakt zu einem NAVC Ortsclub haben,
können den Aufkleber mit einem frankierten (0,80 € / 1,55
€) Freiumschlag in der NAVC Clubverwaltung anfordern.
Der Aufkleber wird in einer sehr hohen Druckqualität hergestellt, die ein Verblassen nach einer gewissen Zeit ausschließt. Wir freuen uns auf Ihre Order!
Und was wollen wir bezwecken??? Natürlich! Die Nation
muß wachgerüttelt werden und erfahren, daß es echte Alternativen zum bekannten Millionenclub gibt. Das geht am
einfachsten über unseren Internetauftritt, auf den wir mit
den Aufklebern hinweisen. Dort findet der interessierte Autofahrer dann ab Ende März 2021 eine Werbebotschaft, der
er nicht widerstehen können sollte.
Wir wollen die Besten sein, was Preis/Leistung bei
den Automobilclubs in Deutschland anbelangt!!!
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DIESE ÜBERSCHRIFT HATTEN WIR SCHON MAL:
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Die dritte und leider auch schon letzte Station in der Saison
2020 führte unsere Rundstreckler wieder an den Nürburgring. Auf der Müllenbachschleife, dem unteren Teil der GPStrecke, kämpfte man um Punkte für das Jahresergebnis.
Traditionell standen für jeden Starter/jedes Team das Zeittraining und zwei Wertungsläufe zur Verfügung, um das
Punktekonto für die Meisterschaft aufzubessern.

Robert Ziegler, beheimatet in unserem Nachbarland Schweiz, gewann
die „große“ Klasse der Serienfahrzeuge. Sein Porsche besitzt natürlich
mehr als 200 PS.

Die zweite Station für unseren Rundstreckentroß war der
Flugplatz in Zweibrücken. Diese Strecke war in der Saison
2020 erstmals im Terminkalender vertreten, konnte niemanden so richtig begeistern und ist deshalb 2021 nicht mehr
dabei. Ein paar unschöne Auftritte von übermotivierten Lokalmatadoren bestärkten den Veranstalter in dieser Entscheidung. 68 Starter waren insgesamt angetreten und zeigten
durchweg sehr hohes sportliches Niveau.

Die Klasse 9, verbesserte Fahrzeuge bis 2000 ccm, sah mit Sven und
Stefan Plate ein Team als Meister bzw. Pokalsieger. Manta, Manta –
mehr sagma ned!

Hart zu kämpfen hatte unser „Oldie“ Ralf Burs mit seinem VW Jetta
in der 1400er Klasse der verbesserten Tourenwagen. Schlußendlich
konnte er sich aber doch den Sieg im RSP 2020 sichern. Erwähnenswert ist der zweite Platz in der Meisterschaft für Harald Kornprobst, der
mit einem leistungsmäßig weit unterlegenen Audi 50 aus der Klasse bis
1150 ccm um die Punkte kämpft.

Ebenfalls ein Team, das in der Saison 2020 mit großen technischen
Problemen zu kämpfen hatte, konnte sich den Sieg in der Klasse 10
(bis 2800 ccm) sichern. Bekannte Namen: Björn Jäger und Manuel
Schönherr; dicht gefolgt von Thomas Schönfeld und Dr. Thilo Körnig, der
auf der „Müllenbach“ leider nicht am Start war – ansonsten wohl als
Pokalsieger hervorgegangen wäre. …hätte, hätte, Fahrradkette!

Sicher im Griff hatten Dirk Hütwohl und Andreas Völke ihre Klasse der
verbesserten Tourenwagen bis 1600 ccm. Dem C-Kadett sei Dank!

Die größte und in dieser Saison leider nicht so stark besetzte Klasse
der verbesserten Tourenwagen sah Markus Rinn aus Buseck mit seinem Porsche GT3 als Pokalsieger. Sein stärkster Konkurrent beendete
nach einem Ausfall in Zweibrücken auf seinem BMW M3 die Saison
vorzeitig, obwohl er fast immer einen Ticken schneller war.
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Am Ende standen 11 Sieger in den verschiedenen Klassen
des Deutschen Amateur Rundstreckenpokals fest und freuten sich auf einen tollen Saisonabschluß mit feierlicher Siegerehrung. Schließlich ist die Rundstreckenmeisterschaft
der DAM die einzige Rennserie in Deutschland, die, auch
vom Reglement her, eine derartige Marken- und Fahrzeugvielfalt zu bieten hat. Außerdem wird sie wohl auch die
einzige Rennserie sein, die nicht von rein provitorientierten „Event-Profis“ gemanagt wird – trotz sehr hoher Standards in allen Belangen. Es lebe der Amateur-Motorsport im Deutschern NAVC!
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Als zweites möchte ich ein wenig über die Kart-Trophy
Weiß-Blau der Niederbayrischen Renngemeinschaft Landshut berichten. Auch diese Kart-Rennserie wurde von ein
paar Enthusiasten über die Saison 2020 gerettet. Genauso wie bei den Autos wurden auch hier Hygienekonzepte
erstellt, Ablaufpläne ausgearbeitet und Vorgaben zur Kontaktreduzierung bzw. –vermeidung umgesetzt. Die Mühen
haben sich gelohnt, die Teilnehmer haben die Anstrengungen von Peter Meier und seinem Team honoriert: Selbst im
verrückten „Corona-Jahr“ konnte die KTWB einen neuen
Rekord verbuchen. Beim Nachtrennen in Wackersdorf kamen über 150 Fahrer/innen. Das war noch nie da!

Trophy Weiß-Blau im Jahr 2020 wurde dann auch ein Riesenspektakel mit neuem Starterrekord – das Nachtrennen
in Wackersdorf. Mit dabei waren auch 27 Fahrer des ROK
CUP Deutschland, mit zum Teil gigantischen Anreisewegen.
Der zweite Lauf sollte Mitte September in Cheb (Eger, CZ)
stattfinden, der mit etwas Glück auch durchgeführt werden konnte. Schon eine Woche später wurden die Grenzen
wieder dicht gemacht – Grund war natürlich wiederum die
Corona-Pandemie. Auch Cheb war eine tolle Veranstaltung,
wenngleich nicht annähernd soviele Teilnehmer wie beim
Auftakt in Wackersdorf dabei waren.

Ursprünglich waren für die Saison sechs Veranstaltungen
vorgesehen. Ampfing, Mülsen, Bopfingen, Cheb (CZ) und
zweimal Wackersdorf waren noch zu Beginn des Jahres die
Orte, an denen die insgesamt zwölf Rennen ausgetragen
werden sollten. Wegen des ersten Lockdowns im Frühjahr
wurden Ampfing und Mülsen gestrichen. Im Juni sah es
dann für Bopfingen recht gut aus, doch auch hier bekam
der Veranstalter der KTWB kurz davor eine Absage. Es sollte
wohl nicht sein, daß ein NAVC Ortsclub das erste Kartrennen nach so langer Zeit auf der Breitwang-Bahn ausrichtet.
Das nächste Event war dann im Juli auf der Kartbahn in
Wackersdorf geplant. Und die erste Veranstaltung der Kart-

Rennleiter Peter Meier gibt den Poolsettern letzte Anweisungen vor
dem Start

Das Aushängeschild der KTWB: Die Gentlemen-Schalter. Meist über 30 Starter stark und die Fahrer über 35 Jahre alt – das gibt’s nur einmal in
Deutschland. Eben bei der Kart-Trophy Weiß-Blau.
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Schlussendlich mußten im Spätherbst noch zwei weitere Veranstaltungen – der Ersatztermin in Mülsen und das
Grande Finale in Wackersdorf – wegen des erneuten Lockdowns abgesagt werden. Die Saison 2020 war somit zu
Ende. Es wurden in zwei Veranstaltungen insgesamt vier
Rennen in den verschiedensten Klassen durchgeführt. Alle
vier Rennen wurden zur Meisterschaft gewertet und auch
2020 wurden die offizielle Trophy-Ttitel vergeben. Die Ergebnisse unserer abgespeckten aber sportlich doch sehr
hochwertigen „KTWB 2020“ gibt es auf www.ktwb.de im
Internet. Dort findet man auch alle wichtigen Infos zur Tro-

DEUTSCHER

phy und die Zukunft in der Saison 2021. Denn schon jetzt
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Clubnachrichten  03 / 2021

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

Nord
Thomas Blancke, Bremerhaven
Mischell Hosten, Spaden
Markus Stier,
Hagen im Bremischen
Rheinland-Mitte
Timo Klöckner, Linnich
Hessen
Roland Abel, Usingen
Maik Kocziba, Ebertshausen
Steven Plöger, Heidenrod
Nordbayern
Jürgen Barthel, Gunzenhausen
Roberto Cocciarelli, Rothenburg
Christoph Endreß, Leutershausen
Sebastian Nölp, Flachslanden
Daniela Schopf, Flachslanden
Südbayern
Alexander Kitzinger, Loiching
Gerhard Lindinger, Fraunberg
Josef Ritt , Untergriesbach
Manuel Wassermann,
Babenhausen
Rheinland-Mitte
Marcus R. Jakob, Köln

20

Hessen
Jürgen Spahn, Wiesbaden
Nordbayern
Patrick Ade, Ansbach
Wolfgang Benzinger, Wellheim
Südbayern
Tobias Binder, Aiterhofen
Manfred Grameier, Landshut
Michael Meier, Niederaichbach
Nord
Michael Soehl, Heinschenwalde
Harz-Heid
Carsten Herbst, Wesendorf
Rheinland-Mitte
Peter Beckers, Niederzier
Cornelia Langen, Juelich
Hessen
Martin Manuel Cornejo,
Michelstadt
Nordbayern
Manuel Dorner, Weissenburg
Tobias Enderlein, Hoettingen
Leonhard Kastner, Berg
Johannes Kastner, Berg
Simon KLAUS, Alesheim

30 Tobias Muench, Weissenburg
Raphael Ramold, Bechhofen

40

50

Hessen
Dirk Dankert, Eltville
Mosel-Hunsrück-Nahe
Georg Bär, Tiefenbach
Klaus Gerber, Tiefenbach
Klaus Konrad, Tiefenbach
Heinz-Peter Luth, Simmern
Nordbayern
Manfred Seefried,
Wassertrüdingen
Rheinland-Mitte
Johann Carduck, Eschweiler
Wolfgang Lindemann, Düsseldorf
Hans Streitberg, Eschweiler
Ralf Weisshaupt, Stolberg
Hessen
Gerd Druminski, Urbar
Nordbayern
Alfred Taglieber, Nittingen
Rheinland-Mitte
Hans Markert, Köln

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 Februar:

Sauerkraut-Salat mit
gratiniertem Ziegenkäse
Zutaten: Für 4 Personen: 1 Dose Weinsauerkraut (850 ml), je 1 rote und gelbe Paprikaschote, 4 EL Olivenöl, 200 g Zuckerschoten, 4 Stücke Ziegenkäse (Camembert, à 100
g), 2-3 EL Weißweinessig, 1-2 TL Honig, Salz, frisch gemahlener Pfeffer, 1 EL Sonnenblumenkerne
Zubereitung: Paprikaschoten halbieren, putzen, waschen, in Streifen schneiden und mit dem Sauerkraut ca. 5 Minuten in 2
EL erhitztem Öl dünsten. Zuckerschoten waschen, putzen und halbieren oder in Scheiben schneiden. Ziegenkäse in eine Gratinform legen und im vorgeheizten Backofen bei 200 °C (Gas: Stufe 4, Umluft 180 °C) ca. 5-10 Minuten überbacken. Essig, restliches Öl und Honig verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Dressing mit Sauerkrautmischung und Zuckerschoten vermischen und auf den Tellern anrichten. Ziegenkäse darauf geben, mit Sonnenblumenkernen bestreuen und servieren. Dazu
schmeckt frisches Landbrot.
Text und Bild: JL/djd-mk/Hengstenberg
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