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Hier nochmals zur Erinnerung:
Das Präsidium des Deutschen NAVC lädt die gewählten Landesverbandsdelegierten
zum NAVC-Kongreß am Samstag, 26. Juni 2021 ein
Tagungsort ist das Hotel Reweschnier
Kuseler Str. 1
66869 Blaubach
Beginn: 14.00 Uhr

Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Begrüßung
Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlußfähigkeit
Berichte des Präsidiums
Bericht des Beirates
Bericht der Revisoren
Genehmigung der Jahresrechnung
Entlastung des Präsidiums und des Beirates
Satzungsgemäße Wahlen, abgelaufen sind die Amtsperioden des Präsidenten, des Vizepräsidenten, des Sportpräsidenten und der Revisoren
9. Anträge an den Kongreß
10. Verschiedenes
Gemäß § 11 Ziff. 7 unserer Satzung müssen Anträge mindestens 4 Wochen vor dem Kongreß beim Präsidium
(Deutscher NAVC, Johannesbrunner Str. 6, 84175 Gerzen) eingegangen sein.

Der Samstagabend gehört dann wieder ganz den Gästen,
der Unterhaltung, der Gemütlichkeit. Das Präsidium lädt
die Gäste aus den Landesverbänden herzlich zum Kongreßabend ein. Geplant ist, wenn wir schon mal jahreszeitenmäßig die Möglichkeit haben, ein Abend unter freiem
Himmel; mit Barbeque und stimmungsvoller Musik. Wir
freuen uns darauf!

Und wer noch kein Zimmer gebucht hat, der sollte das
schnellstens unter Tel. 06381-923800 im Hotel Reweschnier erledigen.

AUS DER NAVC CLUBVERWALTUNG:

Urlaub 2021
Daß die NAVC Clubverwaltung ein verläßlicher Partner für alle Arten von touristischen Aktivitäten ist, wissen schon
viele Mitglieder unseres Automobilclubs. Daß man Urlaubsreisen aller Art, angefangen von der exclusiven Kreuzfahrt, über den günstigen Familien- und Pauschalurlaub, bis hin zur ausgefallenen Fernreise kaum irgendwo so
preiswert bekommt wie in der NAVC Clubverwaltung, das wissen auch schon viele NAVC Mitglieder. Und daß Beratung und Service dabei ganz oben stehen, das wissen auch die meisten unserer Mitglieder. Aber jetzt geht es
wieder los, die Clubverwaltung steht bereit, in die Reisezeit „nach Corona“ zu blicken; zusammen mit den bewährten Partnern aus der FTI-Group, MSC Cruises und A-Rosa, dem Spezialisten für Flußkreuzfahrten. Testen Sie uns!
Weil: Info kost nix, aber viel Geld spart!
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AUS DER NAVC SPORTABTEILUNG:
Corona hat uns alle, trotz Silberstreif am Horizont, immer
noch fest im Griff. Und darum müssen wir leider weitere Absagen von Veranstaltungen auf Bundesebene bekanntgeben. Nicht stattfinden können der Automobilslalom des RRC Vienenburg am 13. Juni, die Rallye
der RG Gaas am 18./19. Juni und die Bergprüfungen der Motor-Sport-Freunde Tiefenbach am 19.
und 20. Juni 2021. Alle anderen DAM Meisterschaftläufe befinden sich noch in der Planungsphase und die
Verantwotlichen hoffen inständig auf eine Möglichkeit
der Durchführung. Über Absagen bzw. Durchführung
von Veranstaltungen auf Landesverbandsebene informieren Sie sich bitte auf den Internetseiten unserer Landesverbände und direkt bei unseren Ortsclubs. Auf die
Veröffentlichung der NAVC Motorsporttermine des Monats Juni verzichten wir in dieser Ausgabe der Clubnachrichten, weil definitiv bestätigt nur das Rundstreckenrennen des MSC Westpfalz auf dem Nürburgring stattfinden
wird. In der nächsten Ausgabe hoffen wir, mehr Action
für den Juli drucken zu dürfen.

Jetzt im Juni wird noch eine Sitzung der
ASK der DAM stattfinden, in der es um
die weitere Durchführbarkeit der DAM
Meisterschaften und Pokale der Saison 2021 und den
möglicherweise dazu nötigen Reglementanpassungen
gehen wird. Nach heutigem Stand der Dinge ist es wahrscheinlich, daß in allen ausgeschriebenen Sparten DAM
Meisterschaften bzw. Pokale durchgeführt werden können.
Somit gehen wir davon aus, daß im Dezember dieses
Jahres auch unsere traditionelle Meisterehrung im Ringberghotel, nach einjähriger „Corona-Pause“, wieder stattfinden kann. Die Vorbereitungsarbeiten dazu sind übrigens schon im Gange! Ein bißchen bauen wir da auch
auf Eure Unterstützung… Wir werden uns „nicht lumpen lassen“!

URLAUBSAROMEN NACH HAUSE HOLEN

Lifestyle-Cocktails aus aller Welt selbst mixen
Reisepläne zu schmieden, ist immer
noch nicht sonderlich einfach. Doch bekanntlich gehen auch Urlaubsfreuden
durch den Magen. Warum also nicht
die Aromen und Genüsse der Ferne
nach Hause holen? Ein gegrillter Fisch
mit frischen Kräutern bringt den Geschmack des Mittelmeers in den eigenen Garten und auch ein BBQ im brasilianischen Churrasco-Stil mit Leckerbissen vom Spieß lässt sich einfach
selbst organisieren. Dazu noch tropische und angesagte Lifestyle-Cocktails
im Glas – und das Urlaubsflair für Terrasse oder Balkon wird zu einer runden Sache.
Eine eigene Barstation lässt sich mit
vergleichsweise wenig Aufwand einrichten. Ein Shaker, ein Barsieb, ein
Barlöffel mit langem Stiel zum Umrühren, ein Stößel für Getränkeklassiker wie den Caipirinha sowie schöne
Cocktailgläser zum Servieren: Schon
kann jeder selbst raffinierte und aro4

matische Cocktails kreieren. Ob süß
und süffig, fruchtig-herb oder edel-bitter – beim Mixen findet jeder schnell
den persönlichen Favoriten.

Die Aromen des Urlaubs nach Hause holen:
Ein tropischer Cocktail mundet auch im heimischen Garten.

Für Strandfeeling wie im Urlaub sorgt
ein Cocktail wie der „Swimming Pool“.
Mit der türkis-blauen Farbe macht er
seinem Namen alle Ehre. Dazu je-

weils 2 cl Wodka und Rum, 6 cl Ananassaft, 2 cl Sahne und einen guten
Löffel Kokospüree auf Eis mixen und
ins Glas abseihen. 1 bis 2 cl Blue Curacao schaffen den markanten sommerlichen Farbtupfer. Auch eine Piña
colada, stilecht in der ausgehöhlten
Ananas serviert, sorgt für Ferienflair
zu zweit. Unter www.rgz24.de/Sommercocktails gibt es viele weitereTipps
und Rezeptideen. Als prägende Zutat
für viele Lifestyle-Cocktails darf Gin
nicht fehlen. Für einen „Lady Killer“
beispielsweise 3 cl Gin, 1 cl Apricot
Brandy, 1 cl Orangenlikör, 5 cl Ananassaft und 5 cl Maracujasaft mixen
und auf Eis servieren.
Übrigens…
Es muß nicht immer Alkohol dabeisein, es schmeckt auch „zero“ top!
Text und Bild: JL/djd
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Beim Einkauf von Lebensmitteln
auf saisonale und regionale Produkte achten
In der warmen Jahreszeit sind die Wowird meist preisgünstig angeboten.
chenmärkte sowie die Obst- und GeOrientierung beim Einkauf bietet der
müseregale in den Supermärkten prall
Obst- und Gemüse-Kalender im Ratgefüllt mit Erzeugnissen aus der Regigeber „Ökologisch haushalten“ mit
on. Saisonal einzukaufen bietet viele
Angaben von A wie Apfel bis Z wie
Vorteile. Frische und regionale NahZucchini. Die Broschüre ist kostenfrei
enthalten
gesunerhältlich
Dierungsmittel
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de Nährstoffe und müssen aufgrund
oder online auf www.geld-und-hausder 50
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Die Haushaltskasse profitiert auch,
licher einzukaufen.
2015
auf dem großen Kurs des rungen Georg Breitkopfs bei der der Spitze seine Runden und sah
denn was gerade Hochsaison hat,
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AUF SICHEREN WEGEN IN DEN URLAUB

Darauf sollten Caravan-Fans bei Reifen
für Wohnwagen und Wohnmobil achten
Wohnmobile stehen für einen Urlaub mit viel Freiheit und
Flexibilität. Damit das Reisen sicher ist, sollten Camper vor
dem Start in die Ferien den Reifen einige Aufmerksamkeit
gönnen - sie haben schließlich schwer zu tragen. Empfohlen werden Modelle mit CP-Markierung, die auf die oft hohen Punktlasten ausgelegt sind. Reifenserien wie beispielsweise Michelin Agilis Camping verfügen in allen Dimensionen über diese Kennzeichnung. Vor längeren Fahrten
empfiehlt sich ein Boxenstopp in der Fachwerkstatt. So

kann eine Überprüfung der Reifen und der Ventile manche
Panne verhindern. Wichtig ist ein jederzeit korrekter Reifenfülldruck: Bei CP-Modellen wird ein erhöhter Wert für die
Hinterachse empfohlen. Dadurch ergeben sich bei eventuellen Überladungen oder dynamischen Lasten mehr Sicherheitsreserven.
Text: djd

AM STEUER ERLAUBT ODER NICHT?

Ratgeber Recht: Das Wichtigste
zu Flip-Flops, Smartphones und Co.
Kavaliersdelikt, streng verboten oder sogar erlaubt? Rund
um das Thema Straßenverkehr gibt es viele Rechtsirrtümer
und Halbwahrheiten. Hier das Wichtigste zu ein paar häufig gestellten Fragen:

und mit einem Punkt in der Verkehrssünderkartei rechnen.
Bei einem Unfall greift möglicherweise auch der Versicherungsschutz nicht mehr.
Sind Flip-Flops und High Heels am Steuer verboten?

Darf ich das Smartphone-Navi während der Fahrt
bedienen?

Zur Benutzung von Telefonen am Steuer gibt es sehr strenge Vorschriften. Dazu gehört auch, dass Autofahrer das
Navi oder eine andere Funktion des Smartphones während
der Fahrt nicht bedienen dürfen. Nur bei ausgeschaltetem
Motor ist es erlaubt, das Handy zu nutzen. Wenn es allerdings in einer Halterung steckt, darf das Navi bedient oder
ein Anruf angenommen werden. Aber auch dann gilt: Wer
permanent auf dem Handy tippt, muss mit einem Bußgeld
6

Laut StVO gibt es keine klaren Regeln für das Schuhwerk.
Das Gesetz schreibt jedoch vor, dass der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug haben und daher vernünftig bremsen können muss. Dazu gehört, dass der Fahrer im Ernstfall kräftig und kontrolliert die Pedale treten kann. Kommt
es zu einem Unfall, bei dem nachweislich Probleme aufgrund der Schuhe auftraten, kann das rechtliche Folgen
haben und ein Bußgeld wegen einer Ordnungswidrigkeit
nach sich ziehen. Gleiches gilt für barfüßiges Fahren.
Text und Bild: djd
www.navc.de
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3 Technologien für die exakte Lokalisierung

seinen R5 Turbo auf Grund
Laderschadens nicht so richt
Das Automobil der Zukunft fährt vollden in der Karte hinterlegten übereinermöglichen die hochgenaue PositiSchwung brachte und nach
automatisiert. Erprobungen befinden
stimmen. Dies erlaubt es den Fahrzeuonsbestimmung, auf die ein automaersten Lauf abstellen mußte
sich in vollem Gange, in wenigen Jahgen, sich selbst dezimetergenau in der
tisiertes Fahrzeug angewiesen ist.
mit war der Weg frei für R
ren wollen Hersteller die ersten komFahrspur zu lokalisieren.
Zimmermann, der sich mit
plett selbstfahrenden Fahrzeuge vor3. Inertialsensorik
2.
Positionsbestimmung
per
SaSiegen den Meistertitel sich
stellen. Wichtig für das automatisierte
tellit fürs automatisierte Fahren
Michael Zechner mußte um
Fahren ist eine exakte Lokalisierung,
Wichtige Daten liefern auch die Signen zweiten Platz in der K
für deren Realisierung verschiedenale des Globalen Navigationssatelline Technologien ineinandergreifen.
drei bangen, am Ende reich
tensystems (GNSS), um die absolute
Die Kombination aus Hardware, Softaber doch noch zum "HappyPosition eines automatisierten Autos
zu sicherem,
Die nächste große Verände
Dieware
RSMund
auf Services
dem Wegführt
zur Ziellinie
der Saison 2015
zu ermitteln. Allerdings sind dabei geautomatisierten Fahren. Wir stellen
im Klassement gab es mit
wisse Ungenauigkeiten zu beachten:
drei wichtige Lokalisierungs-TechnoTeam Völke/Hütwohl, das
zu
bringen.
Derweil
zog
der
BMW
sich
in
Richtung
Mit 50 Startern war die Ab- verabschiedeten
GNSS-Satelliten fliegen in einer Entlogien vor.
in Klasse 9 vom fünften auf
M3
des
Teams
Nöhring/Sear
an
Jene,
die
den
Ausfühschlußveranstaltung der RSM Fahrerlager.
fernung von 25.000 Kilometern und
zweiten
Platzverschob.
der
Spitze
seine
Runden
und
sah
rungen
Georg
Breitkopfs
bei
der
2015
auf
dem
großen
Kurs
des
mit
einer
Geschwindigkeit
von
4.000
Beim automatisierten Fahren
werden
1. Straßensignatur:
schiedene
Technologien
genutzt,
um
jederzeit
wie
der
sichere
Sieger
dieses
LauFahrerbesprechung
aufmerksam
Hockenheimringes
bis
auf
den
Metern
pro
Sekunde
um
die
Erde.
Ihre
Umfeldsensorik zur Orientierung
eine exakte Positionsbestimmung des Fahrwerden durch
fes aus, bis in der
letzten Runde
hatten, warteten
in der Wolkenschichletzten
ausgebucht.
beim Startplatz
automatisierten
Fahrengelauscht Signale
zeugs zu ermöglichen.
tenstartbereit
verfälscht.
Die wie
Genauigkeit
reicht
eingangs
Motodrom richtig Acdarauf,
Schweren Herzens mußte die ver- Boxengasse
LV –Nord
zwar für
heutige
kapitaler
Motor- Inertialsensorik
sollte.
UndNavigationssysteme,
siehe tion aufkam. Ein Die
anstaltende NAVC Sportabteilung es weitergehen
sogenannte
Einladung zur Jahresaber nicht
für das
autonome
Fahren.
mit dem
menschlichen
platzer
hatte dortvergleichbar
für eine heimMinuten
wurde
all jenen Fahrern Absagen senden, da, nach wenigen
hauptversammlung
Mithilfe
eines
Korrekturservice,
der un- kommt zum
tückische
OelspurGleichgewichtsorgan
gesorgt und die
wieder
freigegeben
die gerne noch einmal vor der die Strecke
ter anderem aus einem Netzwerk von
wenn die Die
SatellitenverbinFlaggenzeichen
Winterpause mit ihren Renngerä- und die in der Boxengasse war- entsprechenden Einsatz,
Jahreshauptversammlung
exakt vermessenen Referenzstationen
dung
ausfällt,
beispielsweise
wurden
wohl weilfindet
hatten freie Fahrt der Streckenposten
ten auf die Piste gegangen wären. tenden Fahrer
am
auf der Erde und einem Datenverardas Auto in einen Tunnel einfährt. So
nicht
so
richtig
ernst
genommen.
fünf
Minuten
des
Lediglich vier Startplätze verblie- in den letzten
beitungszentrum besteht, können die
22.01.2016
wie sich Menschen mit
ihrem Tast- und
als zehn Autos kreiselten ins
Kein Wunder, daß
in Mehr
ben für Teilnehmer, die nicht in Zeittrainings.
Ungenauigkeiten
korrigiert
werden.
20:00 Uhr
Gleichgewichtssinn fortbewegen
könihnen auch
führenBestzeiten auf- Aus, unter
Wertung zur Meisterschaft waren; dieser Phase
Dieeinige
GNSS-Positionssignale,
Korreknen, der
weiß
die Sensorik
ganz
genau,
Im Gasthaus Oerding,
- und das
bei der
letzten
was alles über die Beliebtheit und gestellt wurden.
turdaten, Informationen de
derBMW
Inertialwohin
und
wie schnell
sich11,
das FahrBei der sogenannten Straßensignatur erHauptstr.
sensorik
und weiterer
sowie Motodrom!
Fahrt durchs
Mit viel
Nach der
Mittagspause
war esSensoren
diefassen
Akzeptanz
derRadarsensoren
Rundstrecke
Video- und
stationäre
zeug bewegt.
In dieser Situation kön27616 Kichwistedt statt.
Landmarken
auf ihrem
und neben
der Straße.Zeit für den
Software
kommen
im eigens
entwiGeschick
brachtenen
Frank
ersten Rennlauf.
Nach
beim
NAVC und
speziellen
dieNöhring
Drehraten- und BeschleuniTagesordnung
ckelten
Bewegungsund
Positionsauf die Fahr- sowie die Signale der
einem mustergültigen Start kick- das Fahrzeug zurück
Konzept aussagt.
gungssensoren
Um selbstständig und sicher fahren zu
• Begrüßung
und Feststellung de
sensor
von
Bosch
zusammen
und
Raddrehzahlfühler
und
des Lenkwindank des heRoutinier Marcus Bohn durch bahn und rettete sich
Bei
herrlichem
können,
müssenHerbstwetter
automatisiertete
FahrBeschlussfähigkeit
kels einige Sekunden
(einzeuge
wunderschöner
Frühlingstag
die Umgebung
immer imeinen
Blick kapitalen Fahrfehler Uwe rausgefahrenen Vorsprungs ganz
lang• die
BewegungsGenehmigung
des Protokolls de
knapp
vor
Georg
Uhl
im
MitsubiSend
aus
der
Klasse
über
ihm
von
kann
nicht
besser
sein)
schaltete
behalten. Die sogenannte Straßensirichtung
weiterverfolJahreshauptversammlung
2015
der
Strecke, der zwar das Ren- shi Evo als Sieger über die Ziellinie.
diegnatur
Ampelhilft
an der
bei Boxenausfahrt
der Lokalisierung
von
gen. Ist die SatellitenWeniger spektakulär verlief der
nen wieder aufnehmen und mit
fürselbstfahrenden
die NAVC Rundstreckenfahrer
Autos. Dabei erfassen
• Berichte des Vorstandes
verbindung länger unVideo- um
und9.00
Radarsensoren
des Autos
Platz sechs beenden konnte, im zweite Lauf, nach einem ebenpünktlich
Uhr auf Grün.
• Berichte steht
der Revisoren
terbrochen,
dem
unterwegs
stationäre
Merkmale
auf Lauf aber auf einen Start falls sehr schönen Start. Als Josef
zweiten
Nach
einem reibungslos
verlaufeselbstfahrenden
Auto
• Genehmigung der Jahresrechnu
und
neben
der Straße
verzichten mußte. Der Breitbau Limmer nach den acht Rennrun- die Straßensignatur
nen
freien
Training
ging es -inzum
der Beispiel
Spurmarkierungen,
Verkehrsschilder
• Entlastung des Vorstandes
nächsten Sitzung um die Plätze C-Kadett von Markus mußte bei den auf dem Grand-Prix-Kurs der zur Verfügung.
und Leitplanken. Über ein Kommuni• Satzungsgemäße Wahlen
der Startaufstellung. Nach gut ei- dieser Aktion ebenfalls deutlich badischen Traditionsrennstrecke
kationsmodul im Auto gelangen die Inner Viertelstunde mußte zur Ber- Federn lassen. Die fleißigen Stre- mit der Zielflagge seines Amtes
Textder
und
Bilder: zum NAVC
• Wahl
Delegierten
formationen in die Cloud. Dort wird die
JL/djd/Bosch
waltete,
waren
sich
alle
Beteiligten
ckenposten
des
Hockenheimringung
eines
liegengebliebenen
Kongress 2016
sogenannte Straßensignatur, eine eiges
sammelten die Einzelteile der einig, einen wunderschönen SaiFahrzeuges
kurz
unterbrochen
genständige
Kartenebene,
erstellt
und
• Anträge
Frontpartie
von der Strecke auf sonabschluß erlebt zu haben.
werden,
dieaktualisiert.
Autos wurden
die als
laufend
Sieindient
Re• Verschiedenes
Was aber hatte der 8. November
die Boxencrew der Bohns hatBoxengasse
Sehr viele und
ferenz zurgewunken.
Positionsbestimmung.
Ein
Im anschlss findet die Sportfahre
2015 noch
bewegt?
te mächtigMithilfe
zu tun,eines
um Korrekturserivce,
den Kadett inderder
Teilnehmer
warenfahrendes
anscheinend
automatisiert
Auto erfasst
überRSM
ein Netzwerk
von exakt
vermessenen
ErdeÜberraschung
verfügt, können kündigte
die Undie Straßenmerkmale
tagung statt.
Diedererste
zum Start
des Referenzstationen
zweiten Ren- auf
derseinerseits
Meinung, das
wäre das Ende bisund
genauigkeiten der GNSS-Positionsinformationen korrigiert werden.
ob die
von ihm
erkannten
Der Vorstand des LV-Nord
sich
an,
als
Wolfgang
Herrmann
nens in einen
fahrfähigen
Zustand
desvergleicht,
Qualifyings
gewesen
und
Die Korrekturdaten gelangen über eine Cloud oder geostationäre

DEUTSCHER

Verkehrsschilder oder Leitplanken mit

Folgt
unsauf
aufFacebook!
Facebook!
Folgt
uns

Satelliten ins Auto.

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

7

DEUTSCHER

DEUTSCHER

Clubnachrichten  06 / 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.
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Nordbayern
Daniel Albrecht, Flachslanden
Philipp Auer, Amberg
Gabriele Beer, Maxhütte-Haidhof
Südbayern
André Nieland, Aichach

15

Nord
Mario Eckert, Gnarrenburg
Dominic Hagenah, Gnarrenburg
Meikel Steffens, Neu-Ebersdorf
Mitte
Gian Pietro Ciciriello, Herford
Hans-Joachim Kamphowe, Hiddenhausen
Rico Kollmeier, Herford
Ralf Schütze, Löhne
Rheinland-Mitte
Philipp Albuschat,
Hückeswagen
Frank Disselhoff, Hamminkeln
Walter Fassbender, Neuss
Stefan Ociepka, Hamminkeln
Ralf Rogge, Mettmann
Heiko Winterhagen,
Wermelskirchen

Jürgen Zimmermann, Köln
Mosel-Hunsrück-Nahe
Matthias Ripphahn, Tiefenbach
Nordbayern
Josef Dauerer, Stamsried
Christian Geitner, Lauterhofen
Marcel Pürner, Ursensollen
Südbayern
Adolf Friedl, Ergoldsbach

20

Nordbayern
Andreas Frank, Wassertruedingen
Jennifer Papert, Bechhofen
David Reuter, Gunzenhausen
Michael Seus,
Sulzbach-Rosenberg
Timotheus Sorg, Gunzenhausen

30

Hessen
Rosalinde Radde, Usingen-Michelbach
Nordbayern
Robert Frank, Unterschwaningen
Robert Weigert, Schmidmühlen

40 Hessen

Günther Muth, Friedrichsdorf
Nordbayern
Margarete Bayer, Deining-Leutenbach

50

Rheinland-Mitte
Lothar Wolfram, Mülheim/Ruhr
Hessen
Werner Brandau, Fritzlar
Nordbayern
Günter Eck, Würzburg
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