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ERLEBNIS TRIFFT ENTSCHLEUNIGUNG: AUCH DAS IST LUXUSURLAUB,
FAST VOR DER HAUSTÜRE

Flusskreuzfahrten nehmen wieder Fahrt auf

(djd). Rhein, Main, Donau, oder ganz exotisch, der Douro in
Portugal? Vielleicht darf es auch ein wenig Frankreich sein, auf
Rhone und Seine? Kaum eine andere Urlaubsform bietet so
eine ausgewogene Mischung aus Abwechslung, Entschleunigung und Sicherheit wie eine Flusskreuzfahrt. Etablierte Anbieter wie A-Rosa Kreuzfahrten verfügen über erprobte Hygiene-Standards, die der aktuellen Situation rund um Corona angepasst wurden.

Der Rhein in Flammen – und A-Rosa ist mittendrin!

Auf den großen Flüssen unterwegs: Die Schiffe von A-Rosa

Die Reiseabteilung in der NAVC Clubverwaltung ist Partner
von A-Rosa. Somit können unsere Mitglieder die Top-Leistungen des Rostocker Flußkreuzfahrtspezialisten zu äußerst
günstigen Preisen buchen und in Anspruch nehmen. Ein Anruf in Gerzen lohnt allemal, weil: Info kost nix, aber viel
Geld spart!

Und wenn Sie mal eine Hochseekreuzfahrt machen möchten –
auch dafür ist die NAVC Clubverwaltung der richtige Partner.
Mit MSC Kreuzfahrten haben wir eine Reederei „im Boot“, bei
der es immer brandheiße Tages- Wochen- und Saisonangebote gibt. Buchbar mit dem NAVC Clubbonus, zum ganz speziellen NAVC Spartarif. Einfach mal anrufen, weil Info kost
nix, aber viel Geld spart!
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Schöne Aussichten für Klein und Groß
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Und dann die „Must-Sees“
Neben den vorgenannten, zum Teil nicht ganz so bekannten
Ausfluszielen, sind da natürlich noch die ganz Großen unter
den Orten, die einfach zu einem Urlaub am Schwäbischen Meer
gehören. Sie müssen nicht mehr lange beschrieben werden.
Die Stadt Lindau mit ihrer spektakulären Hafeneinfahrt sowie
die Insel Mainau, als Paradies für jeden Natur- und Blumenliebhaber, müssen ganz einfach besucht werden. Auch die
Festspielstadt Bregenz im benachbarten Österreich darf auf
der Liste nicht fehlen und ein Abstecher zum Rheinfall nach
Schaffhausen sollte auch eingeplant werden.

Der Hafen in Lindau, bewacht vom bayerischen Löwen, der da allen
sagt: Hier beginnt Bayern!

Text und Bilder: JL und djd

Die NAVC Race Rescue Unit
sucht Dich!
Zu Verstärkung unseres Teams suchen wir (Rettungsdienstler. RH+) und Feuerwehrleute (TM1-4)
Wenn Du dich ehrenamtlich engagieren möchtest und Interesse an Motorsport/ Reitsport und mehr hast und gerne
in einem tollen Team mit viel Spaß arbeiten möchtest, dann
melde dich bei uns!
Bei uns erlebst du den Motorsport, egal ob Rallye, Bergrennen oder Rundstreckenrennen, nicht nur aus der Ersten Reihe, sondern Du bist live dabei.
Toll wäre es, wenn du aus dem Bereich Ruhrgebiet / Niederrhein kommen würdest und mobil bist, auch wenn unsere
Dienste in ganz Deutschland angeboten werden.

Das neue i-Tüpfelchen im Fuhrpark, der NAVC Transportanhänger

Haben wir dein Interesse geweckt und du möchtest Mitglied
der großen NAVC Familie werden, dann melde Dich doch direkt bei uns (01773024219) oder beim Deutschen NAVC (087448678).

Die „Macher“ bei der RRU

MW
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WASSERSTOFF TREIBT DIE MOBILITÄT VON MORGEN AN

Brennstoffzellen werden in Nutzfahrzeugen
und Autos stark an Bedeutung gewinnen

Ökostrom wird zu Wasserstoff, dieser befeuert wiederum die Brennstoffzellen in Autos, Transportern oder Bussen: So sieht eine Vision für die
Mobilität von morgen aus.

Weg von Benzin und Diesel, hin zu erneuerbaren Energien:
Der Wandel der Mobilität ist in vollem Gange. Aktuell finden
dabei batterieelektrische Fahrzeuge die größte Aufmerksamkeit. Ihren Vorteilen bei der Umweltbilanz stehen allerdings
häufig noch Reichweitenprobleme und eine nicht flächendeckende Infrastruktur zum Aufladen gegenüber. Wenn es zum
Beispiel um Transportaufgaben über weite Distanzen geht,
stößt die Elektromobilität ohnehin an Grenzen. Viele Experten erwarten daher für die Zukunft einen Mix der Antriebstechnologien und räumen insbesondere der Brennstoffzelle gute Chancen ein - für Pkw-Flotten genauso wie für Busse
oder schwere Nutzfahrzeuge.
Klimaneutral mit grünem Wasserstoff
Fahrzeuge mit Brennstoffzellen verursachen lokal keine klimaschädlichen Emissionen, denn der Antrieb wandelt Sauerstoff und Wasserstoff in elektrische Energie um, ohne dass
dabei Kohlendioxid entsteht. Besonders positiv fällt die Umweltbilanz aus, wenn es sich um sogenannten grünen Wasserstoff handelt, der zuvor mithilfe erneuerbarer Energiequellen wie Solar und Wind gewonnen wurde. Zu weiteren
Vorteilen der Brennstoffzelle zählt, dass Wasserstoff ein sehr
effizienter Energiespeicher ist - und dass vorhandene Infrastrukturen wie Tankstellen weiter nutzbar bleiben. Das klingt
wie eine Zukunftsvision, ist aber bereits Realität: Die EU plant,
bis 2030 bis zu zehn Millionen Tonnen erneuerbarem Wasserstoff in Europa zu produzieren. Schon heute stellen Unternehmen wie Michelin mit seinem Joint Venture Symbio hunderte
Brennstoffzellen her. Damit soll die erste wasserstoffbetriebene Nutzfahrzeug-Flotte des Stellantis-Konzerns ausgerüstet werden. Das Unternehmen plant zudem den Einstieg in
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die Massenproduktion für den flächendeckenden Einsatz der
Technologie und startet daher in diesem Jahr den Bau einer
der nach eigenen Angaben größten Produktionen für Brennstoffzellen Europas.
Vom Taxi bis zum Rennsport
Taxis und Nutzfahrzeuge dürften aus Sicht von Michelin die
ersten umfangreicheren Anwendungsbereiche bilden, denn
diese Fahrzeugflotten kehren immer zur selben Station zurück
und können daher mühelos betankt und regional eingesetzt
werden. Aber auch für private Autos, Reisebusse und schwere
Lkw entwickeln sich die Einsatzmöglichkeiten in rasantem Tempo. Selbst für Flugzeuge und Schiffe werden BrennstoffzellenKonzepte diskutiert. Das ist allerdings noch Zukunftsmusik.

Deutlich konkreter sind bereits die Pläne für den Motorsport: Die
„Mission H24“ beispielsweise will 2024 beim Traditionsrennen im
französischen Le Mans beweisen, wie viel Energie, Ausdauer und
Zuverlässigkeit ein Antrieb mit 100 Prozent Wasserstoff auf die Straße
bringt.

Text und Bilder: JL/djd/Michelin

www.navc.de

Hockenheimring, 8. November:

Finale der Deutschen Amateur
Rundstreckenmeisterschaft
2015
Neues vom Quizzz:
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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.
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Nord
Kay Burkert, Wremen
Maik Hartmann, Oerel
Volker Meier, Holste-Hellingst
Marcel Müller, Bewerstedt
Andreas Weers, OsterholzScharmbeck
Nordbayern
Johann Reif, Pfakofen-Rogging
Südbayern
Roland Klass, Nandlstadt

20 Rheinland-Mitte

Elke Auler, Velbert

30

15 Nordbayern

Rosemarie Ertl, Hahnbach
Anton Ertl, Hahnbach
Alfred Sarkowski, Rettenbach
Patrick Weich, Sulzbach-Rosenberg
Südbayern
Michael Tristl, Vilsheim

40

Nord
Wilfried Burfeindt, Bremervörde/Elm
Rheinland-Mitte
Hermann-Josef Niessen, Linnich
Nordbayern
Christoph Breinl, Deining
Südbayern
Friederika Genes, Langerringen

50 Mitte

Frank-Ingo Kraemer, Bünde
Rheinland-Mitte
Uwe Schmitz, Tönisvorst
Hessen
Hubert Foerster, Asslar
Südbayern

Josef Tafelmeier, Velden/Vils

Rheinland-Mitte
Bernhard Kubitza, Bottrop
Hessen
Hans-Kurt Kilb, Maintal
Nordbayern
Reinhard Brandt, Flachslanden
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