
 
 

        Bad Aibling, im Dezember 2021 

Liebe AMC-Mitglieder, 
liebe aktive Motorsportler,  
 
wir hatten ein gutes Gefühl, als im Frühjahr 2021 die Inzidenzzahlen zurückgingen  
und planten unsere Veranstaltungen. Doch die Realität verwies uns in die Schranken 
und lies erst Anfang Juni wieder Treffen und Veranstaltungen zu. 
 

So fand am 11. Juni unsere Hauptversammlung statt und tags danach der Radlfloh-
markt. Im Juli konnten wir uns dann vor Veranstaltungen nicht mehr retten. Anfang Juli 
richtete unser Verkehrsreferent Winfried ein Fahrradturnier in Schönau aus.  
Das erste 270er Kartrennen wurde am 10. Juli als Doppelveranstaltung mit dem MC 
Wasserburg durchgeführt. Die Woche darauf richteten wir zwei ADAC Jugendkart 
Slaloms aus, die als Vorlauf zur Südbayer. Meisterschaft zählten. Eine Woche später 
fand der 34. Mangfalltal Slalom in Ginsham statt. Fast 40 Helfer waren hier auf der 
Strecke und im Verpflegungszelt eingesetzt. Am 31. Juli fiel die Startflagge zur 19. Mangfall 
Classic in Verbindung mit der ADAC Maxlrain Classic. Hier hatte unsere Verpflegungs-Crew 
jede Menge Arbeit mit Kaffee und Weißwurstfrühstück. Die geplante Oldie Night der AIB-Kur 
fiel auch wegen des unbeständigen Wetters buchstäblich ins Wasser. Am nächsten Morgen, 
trotz leichtem Regen, zogen wir das 4. „un-seriës“ Motorradtreffen durch, weil es für echte 
Biker einfach kein schlechtes Wetter gibt. 
 

Im August konnte jeder mal wieder durchschnaufen. Unsere Bildersuchfahrt mit 
anschließendem AMC-Grillfest musste leider wegen kaltem und nassem Wetter 
abgesagt werden. 
Dafür gab es beim ADAC Kartslalom Bundesendlauf vom 24.-26. September ein 
Bilderbuchwetter. Fast zweihundertfünfzig Kinder aus der gesamten Bundesrepublik 
ermittelten in den 5 Klassen ihre Meister. Eine besonders gelungene Veranstaltung, die 
sicher allen noch lange in guter Erinnerung bleiben wird. Dieser Erfolg konnte nur 
durch die fleißige Mithilfe aller Funktionäre, einschl. der Küchen-Crew erreicht werden. 
 

Nun möchten wir allen, die uns während des gesamten Jahres unterstützt haben, recht 
herzlich danken. Unser Dank gilt auch allen Mitgliedern und Freunden des AMC, die 
uns in  dieser schweren Zeit ihre Treue gehalten haben. 
 

Leider muss die Weihnachtsfeier am 10.12. und das Weißwurst Frühstück am 31.12. 
wegen der Corona Bestimmungen entfallen. 
Es bleibt uns nur die Hoffnung, im Frühjahr 2022 wieder ins normale Vereinsjahr 
zurückkehren zu können. 
 

Euch allen wünscht die AMC Vorstandschaft ein friedvolles und gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gutes und vor allem ein gesundes Jahr 2022. 
 
 

 
 


