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wir haben die Jahresmitte überschritten und Corona hat  
unser Leben auf den Kopf gestellt – sowohl im Privaten als 
auch im Beruflichen. Unsere Vorstellung von Normalität,  
öffentlichem Leben und einem sozialen Miteinander wird  
auf die Probe gestellt. 

Wie viele andere Institutionen sind auch wir als Verein, der 
Travel & Event Mittelrhein GmbH, der ETRA, unseren Orts-
clubs und den rund 100 hauptamtlichen Mitarbeitern stark 
betroffen: von der Schließung der Geschäftsstellen über die  
in Folge der Reiserestriktionen fehlende Kundschaft bis  
hin zur Absagenflut von Veranstaltungen wie dem ADAC 
Truck-Grand-Prix, dem Motorbootrennen in Brodenbach,  
der Mittelrhein Classic und dem Wasserfest in Koblenz. 

In den vergangenen Wochen mussten wir umplanen, uns  
neu orientieren und neue Formen des Austausches in unseren 
Alltag integrieren, Stichwort: Mobile Office. Auch die ältere 
Generation – also auch ich – lernt in dieser Krise ihre Lektion, 
digital zu agieren und zu leben. 

Die Krise als Chance ist eine abgedroschene Phrase, aber  
wir müssen nach vorne schauen. Denn Stillstand ist auch für 
den ADAC Mittelrhein e.V. keine Option. Auch unter den von 
Corona diktierten Bedingungen bleiben wir optimistisch.  
Wir sind eine starke Gemeinschaft, die das Allgemeinwohl  
im Blick hat. Wir möchten auch in dieser Situation für uns 
und andere positive Zeichen setzen.

Wie geht es weiter? Vorbehaltlich der behördlichen Geneh-
migungen finden mit der Mittelrheinischen Geländefahrt  
in Kempenich und der GT-World-Challenge Europe am  

 Dr.-Ing. Klaus Manns,  
Vorsitzender

Nürburgring noch in diesem Jahr zwei Motorsport-Events 
statt, für die wir als Veranstalter bzw. Ausrichter Verantwor-
tung tragen. Entsprechende Hygienekonzepte werden derzeit 
erarbeitet und geprüft. 

Sofern möglich findet die ursprünglich für März geplante  
Mitgliederversammlung am 15. November in der Koblenzer 
Rhein-Mosel-Halle statt, dem eigentlichen Termin für die  
Ortsclubvorsitzenden-Tagung. 

Abseits dessen gibt es eine Neuigkeit aus Mainz: Seit dem  
10. Juni sind wir hier mit einem neuen Standort vertreten.  
Die ADAC Geschäftsstelle und das ADAC Reisebüro haben neue 
Räumlichkeiten in den Mainzer Markthäusern bezogen. Eine 
1-A-Lage unweit des Mainzer Doms. Unsere eigene Immobilie 
in der Großen Langgasse wird indes aufwendig saniert.

Sie sehen: es gibt beim ADAC Mittelrhein e.V. viel zu tun.  
Wir sind im Haupt- und Ehrenamt sehr darum bemüht, mit 
Hilfe, Rat und Schutz zur Verfügung zu stehen. Wir arbeiten 
schon jetzt darauf hin, nach der Pandemie wieder voll durch-
zustarten. Bis dahin gilt vor allem eins: Schützen Sie sich  
und andere und bleiben Sie gesund.

Es grüßt Sie herzlichst

Dr. Klaus Manns, 
Vorsitzender ADAC Mittelrhein e.V.

    ADAC Mittelrhein e.V.

››› Editorial
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    ADAC Mittelrhein e.V.

 Normale Öffnungszeiten  für Geschäftsstellen  
        und Reisebüros

Es sind gute Neuigkeiten und ein weiterer Schritt auf  
dem Weg zur Normalität. 

Die Geschäftsstellen und Reisebüros des ADAC Mittel-
rhein e.V. in Koblenz, Mainz, Bad Kreuznach und Trier  
öffnen an Werktagen wieder regulär von 9 bis 18 Uhr.  
Die gewohnten Öffnungszeiten an den Samstagen bleiben 
bestehen. Lediglich in Idar-Oberstein werden die verkürz-
ten Öffnungszeiten zunächst aufrecht erhalten. 

„Natürlich liegt uns die Sicherheit unserer Kunden und 
Mitarbeiter sehr am Herzen,“ sagt Sandra Dany, Vertriebs-
leiterin des ADAC Mittelrhein e.V. „Wir setzten daher ein 
striktes Hygienekonzept um, das die bekannten Maßnah-
men wie Desinfektion, Mindestabstände und die Pflicht 
zum Tragen von Mund-Nase-Schutz umfasst.“ Vor den  
Geschäftsstellen wird mit Kundenstoppern auf dieses  
Konzept hingewiesen.

In den Mainzer Markthäusern (Markt 11 – 15, 55116 Mainz) 
haben ADAC Geschäftsstelle und ADAC Reisebüro im 
Erdgeschoss am 10. Juni eine Fläche von rund 422 Quadrat-
metern bezogen. Das Team vor Ort bietet den Kunden 
ein umfassendes Beratungsangebot rund um die Themen 
Mobilität und Reisen – vom erweiterten ADAC Rechts-
schutz, der neben Verkehr nun auch die Bereiche Privat, 

Beruf und Wohnen umfasst, über die neue ADAC Auto-
versicherung, die schon jetzt Rabatte für 2021 bietet,  
bis hin zu attraktiven Reiseangeboten zu außergewöhn-
lichen Destinationen weltweit. 

Unsere Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, 
Samstag 9.30 bis 13 Uhr. adac-rheinland-pfalz.de

 Neuer Standort  für den ADAC in Mainz
Geschäftsstelle und Reisebüro zentral am Mainzer Dom
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    ADAC Mittelrhein e.V.

Lastkraftwagen mit Erdgasantrieb können bereits heute 
eine Alternative zu Lkw mit Dieselantrieb sein. Das haben 
Fachleute vom TÜV Rheinland anhand aktueller Studien 
zu alternativen Antrieben im Fernlastverkehr ermittelt.  
In der gemeinsam mit dem ADAC Mittelrhein e.V. vorge-
stellten Untersuchung zeigt sich außerdem, dass es nach 
dem Stand der Technik neben Diesel und Flüssigerdgas 
(Liquid Natural Gas, LNG) aktuell noch keine Antriebsart 
gibt, die über Kleinserien oder Prototypen hinausgeht. 
„Bei Brennstoffzelle-, Oberleitungs- und Batterieantrieb 
sind Technologie und Infrastruktur für den Unternehmens-
alltag noch nicht genügend ausgereift“, so Dr. Stefan 
Behrning, Leiter des Kompetenzzentrums für alternative 
Antriebe beim TÜV Rheinland. Die Ergebnisse wurden  
am 17. Juli bei einem Online-Seminar vorgestellt, da das 
ursprünglich geplante TruckSymposium am Nürburgring 
wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. 

Für die Analyse betrachteten Fachleute vom TÜV Rhein-
land verschiedene aktuelle Studien zu alternativen Antrie-
ben im Fernlastverkehr. Ziel war es zu ermitteln, welche 
Antriebsarten Transport- und Logistikunternehmen bereits 
heute in ihre Flotten aufnehmen können und wie sich  

deren Gesamtkosten jeweils dar-
stellen. Daraus entstand ein neues 
Tool für die Praxis: ein Gesamt kos-
ten kalkulator, der alle relevanten  
Parameter berücksichtigt, um zu  
ermitteln, welche Antriebsart bei 
Anschaffung eines neuen Lkw tat-
sächlich wirtschaftlicher ist. Von A 
wie Anschaffungskosten bis W wie 
Wartungskosten fließen die entschei-
denden Werte in die Betrachtung  

der Gesamtkosten ein. „Der neue Gesamtkostenkalkulator 
ist für große wie kleine Unternehmen, die neue Fahrzeuge 
kaufen möchten, eine wichtige Entscheidungsgrundlage“, 
ist Dr. Klaus Manns, Vorsitzender des ADAC Mittelrhein e.V., 
überzeugt. 

Um den Kostenkalkulator so praxisnah wie möglich  
zu gestalten, haben die Expertinnen und Experten vom  
TÜV Rheinland Gespräche mit Unternehmen geführt,  
die bereits flüssigerdgasbetriebene Lkw einsetzen.  
So stellten sie sicher, dass alle relevanten Parameter in 
den Kalku lator einfließen. „Nach heutigem Stand gibt es 
viele Szenarien, in denen ein Gasantrieb wirtschaftliche 
Vorteile gegenüber einem traditionellen Dieselantrieb 
bietet“, so Martin Dillinger, Experte für alternative  
Antriebskonzepte beim TÜV Rheinland. „Darüber hinaus 
können sie unmittelbar die Klimabilanz von Unternehmen 
verbessern.“ Weitere Antriebsarten werden bei der  
Entscheidung für ein Fahrzeug im Fernlastverkehr nach 
Überzeugung von Dillinger erst mittel- und langfristig  
relevant. Der neue Gesamtkostenkalkulator für Lkw lässt 
sich online unter www.tuv.com/TruckSymposium2020  
aufrufen.

 Fernlastverkehr:   
Bei Wahl der Antriebsart richtig kalkulieren
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Die Organisatoren der ADAC SimRacing Expo reagieren 
auf die Corona-Pandemie und wandeln die für September 
geplante Veranstaltung am Nürburgring in ein umfassen-
des digitales Angebot um, das vom 11. bis 20. Dezember 
stattfinden wird. 

„Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten ist es uns in  
diesem Jahr leider nicht möglich, unsere rasant wachsende 
Veranstaltung vor Ort am Nürburgring durchzuführen. 
Nichtsdestotrotz möchten wir unsere Anhänger nicht im 
Regen stehen lassen und haben uns deshalb ein umfas-
sendes Konzept für eine rein digitale Variante überlegt“, 
so Marc Hennerici, Geschäftsführer der ADAC Travel & 
Event Mittelrhein GmbH.

Virtueller Motorsport pur im Dezember  
Eins steht bereits jetzt fest: Im Dezember schlagen  
die Herzen der Fans von virtuellem Motorsport höher.  
Die beiden prestigeträchtigen Wettbewerbe um die  
SimRacing Trophy sowie das Teamrennen ADAC Digital 
GT500 küren auch in diesem Jahr wieder ihre Sieger.  
Im Livestream übertragen die Organisatoren die promi-
nenten Rennserien, die zu den bedeutendsten in der  
SimRacing-Szene weltweit zählen. Bereits im Vorfeld  
haben Fans die Möglichkeit, beide Wettbewerbe im  
Community-Bereich auszutragen, um sich auf die eigent-
lichen Events im Dezember vor zubereiten und ein Gefühl 
für Strecken und Reglements zu bekommen. Weitere  
Modalitäten und Teilnahme bedingungen werden recht-
zeitig bekanntgegeben. 

Für den Messe-Charakter sorgt ein zweites Produktions-
studio in der Firmenzentrale der cowana GmbH. 

Kevin Rohrscheidt, Rennfahrer und Motorsportjournalist, 
führt vom fränkischen Langenzenn aus ab Mitte Oktober 
durch das Programm individuell produzierter digitaler  
Inhalte. Hier finden SimRacing-Fans Tutorials, Interviews, 
Test berichte sowie Produktneuheiten führender Simula-
torenhersteller. 

„Die diesjährige Umwandlung in ein komplett digitales 
Angebot war für uns eine alternativlose Entscheidung. 
Wir sind uns der Verantwortung als Veranstalter, gerade 
gegenüber unseren zahlreichen Besuchern, bewusst und 
möchten hier auch keinerlei Risiko eingehen. Ich denke, 
dass wir mit unserem breiten Angebot rund um den virtu-
ellen Motorsport im Dezember unsere große Fangemeinde 
gut abholen und einen gebührenden Jahresabschluss  
feiern können. Im kommenden Jahr freuen wir uns dann 
wieder auf zahlreiche Besucher vor Ort am Nürburgring“, 
so Michael Wamser, Geschäftsführer der cowana GmbH 
und Mitorganisator der ADAC SimRacing Expo. 

News, Reportagen und Videos  
Um die Wartezeit bis Dezember etwas zu verkürzen,  
starten die Organisatoren mit der Unterstützung aus der 
Community und vom SimRacing-Portal Keeponracing.de 
ein neues Web portal, das ab Ende September unter der 
Adresse www.simracing-unlimited.com erreichbar ist. 
Hier finden Interessierte redaktionelle Beiträge, Repor-
tagen und Videos zum Thema SimRacing – geeignet für 
Einsteiger und Profis gleichermaßen. 

Weitere Informationen veröffentlichen die Organisatoren 
laufend unter www.simracingexpo.de und auf den 
Social- Media-Kanälen Facebook, Instagram und Twitter.

   Sport

 ADAC SimRacing Expo   
reagiert auf Corona-Pandemie:  
Virtueller Motorsport pur im Dezember

 Ein gebührender Jahresab-
schluss: Die ADAC SimRacing 
Expo findet in diesem Jahr 
erstmals vollständig digital 
statt. Die digitalen Events  
tragen sich SimRacing- und 
Motorsport-Fans vom 11. bis 
20. Dezember 2020 in den  
Kalender ein. Alle Angebote 
sind kostenlos.
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 Siegten beim Auftaktrennen in der GT3: Noah Cebulla und Luca Kita  
vom Team MSC Neviges Tönisheide e.V. – by Max Kruse Racing.

 Sommerurlaub 2020 –   
daran sollten Sie denken

      Touristik / Sport

 ADAC Endurance Summer Cup 2020   
powered by GTÜ

Seit 2018 gibt es den ADAC Digital Cup, der seitdem  
ein rasantes Wachstum erfährt. In diesem Jahr findet im 
Rahmen des Digital Cups zum zweiten Mal der Endurance 
Summer Cup statt. Gestartet wird in zwei Klassen, wobei 
in der GT4-Serie ausschließlich der Porsche Cayman GT4 
Clubsport zum Einsatz kommt. In der GT3-Klasse kann 
sich der Zuschauer auf eine breite Auswahl der schöns-
ten GT Sportwagen unserer Zeit freuen. Für die GT3 

Sommerurlaub in Corona-Zeiten: Das Reisen innerhalb 
Deutschlands sowie in zahlreichen europäischen Ländern 
ist wieder möglich, da die Grenzen zu den Nachbarländern 
geöffnet sind und die Reisewarnung für die meisten euro-
päischen Länder aufgehoben wurde. Dennoch ist ein Ver-
reisen wie in Vor-Corona-Zeiten nicht möglich. „Wir emp-
fehlen unseren Kunden dringend, sich kurz vor Abreise 
über die aktuellen Bestimmungen zu erkundigen, da sich 
diese je nach Infektionsentwicklung ständig und sehr 
kurzfristig ändern können. Über die Lage im Zielgebiet  
informiert auch das Auswärtige Amt,“ sagt Carmen Bendix 
aus der Touristik Abteilung des ADAC Mittelrhein e.V..

Aktuelle Informationen erhalten Reisewillige unter den folgenden Adressen: 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
https://www.adac.de/news/coronavirus/
https://www.adac.de/news/corona-deutschland-grenzen/
https://www.adac.de/news/mit-auto-nach-griechenland-und-tuerkei/
https://www.adac.de/news/quarantaene-einreise-deutschland/

dauern die Rennen 145 Minuten, während die Teams der 
GT4 115 Minuten um Sieg und Ruhm kämpfen. Vier Ren-
nen stehen in dieser Serie auf dem Programm und wer-
den auf den legendären Rennstrecken Barcelona, Monza, 
Spa-Francorchamps und auf der Nordschleife des Nür-
burgrings ausgetragen. Elf Ortsclubs aus dem Gebiet des 
ADAC Mittelrhein e.V. beteiligen sich an diesem Wett-
bewerb. Die Zuschauer des Live-Streams bekommen pa-
ckenden Motorsport geboten, der analogen Rennen in 
nichts nachsteht. Der hohe Stellenwert dieser Rennserie 
zeigt sich auch dadurch, dass die Moderatorenlegenden 
Jörg Hennig und Joachim Ebertz, die neben vielen ande-
ren Rennen auch die des ADAC Truck-Grand-Prixs kom-
mentieren, von den Verantwortlichen als Kommen tatoren 
gewonnen werden konnten. Nachdem Barce lona und 
Monza bereits gefahren wurden, führt das Klassement in 
der GT4 das Team MSC Alzey e.V., gefolgt von AC 1927 
Mayen e.V. und Motor-Sport-Club Bingen e.V. an. In der 
GT3 führen zurzeit MSC Neviges-Tönisheide e.V. by Max 
Kruse Racing vor MSC Nahetal Bad Kreuznach e.V. by  
Rutronik und MSC Adenau e.V. Mit Spa-Francor champs am 
8. August und Nürburgring am 19. September standen bei 
Redaktionsschluss nun noch zwei spannende Läufe auf 
spektakulären Rennstrecken aus. Weitere Informationen 
unter: www.simracing-deutschland.de

Bei Reisen innerhalb Deutschlands sollten die Corona- 
Bestimmungen der einzelnen Bundesländer beachtet 
werden. Bundesweit gelten Abstandsregeln von mindes-
tens 1,5 Metern sowie in den meisten Bundesländern 
auch Kontaktbeschränkungen. Viele europäische Urlaubs-
länder stehen in den Startlöchern für die Sommersaison 
2020 und können bereist werden. Die Corona bedingten 
Kontrollen an den deutschen Grenzen wurden beendet. 
Allerdings zeigt die jüngste Reisewarnung für Luxemburg, 
dass auch hier täglich mit neuen Situationen gerechnet 
werden muss, was auch die Quarantänepflicht bei der 
Rückkehr nach Deutschland betrifft.
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 ADAC Kart Rookies  
 Cup Südwest 2020   
startet mit Trainings- 
termin
Die ADAC Regionalclubs Mittelrhein, Pfalz und Saarland 
und der Kart-Club-Trier e.V. (KCT) als Organisator der  
Serie starten dieses Jahr mit dem ADAC Kart-Rookies-Cup 
eine preiswerte und vor allem faire Nachwuchsrennserie. 
Die Teilnehmer dürfen zwischen 8 und 18 Jahre alt sein 
und ein eigenes Kart ist die einzige Voraussetzung.

Bei strahlend blauem Himmel und hochsommerlichen 
Temperaturen trafen sich 13 der eingeschriebenen Teil-

   Sport

 Auch beim Training wurde Rad an Rad gefightet.

 Theodora Ivanov ist eine  
von sieben Mädchen, die im 
Kart Rookies Cup Südwest 
ihre Karriere auf der Rund-
strecke beginnen.

nehmerinnen und Teilnehmer in Walldorf zu einem ersten 
Kennenlernen und natürlich auch, um die neuen Honda 
Motoren zu testen. Derzeit sind 16 Teilnehmer registriert, 
davon sieben Mädchen und eben diese haben auch direkt  
gezeigt, dass Frauenpower dem Motorsport guttut.

Nach der Motorenausgabe erfolgte deren Montage und 
erwartungsgemäß gab es hier auch schon die ersten tech-
nischen Stolpersteine, richtet sich der Trainingstag doch 
nicht nur an die Fahrerinnen und Fahrer, sondern auch  
an die Crews. Die anwesenden Techniker vom KCT und 
die Mechaniker der Teilnehmer hatten jedoch alles bin-
nen kurzer Zeit im Griff und die Jungs und Mädchen 
konnten auf die Strecke. Bis 18 Uhr war in jeder Stunde 
eine Trainingszeit von 20 Minuten erlaubt, die von den 
Teilnehmern begeistert genutzt wurden. Komplette Neu-
einsteiger und auch solche, die sich im Kartslalom bereits 
ihre ersten Sporen verdient hatten waren mit von der Par-
tie und machten sich mit Kart, Strecke und Geschwindig-
keit vertraut. Hierbei konnte man die erfahreneren be-
reits bei ihren ersten Rad-an-Rad-Kämpfen beobachten.

Leon Hauschild aus Schwegenheim sagt zu seinen Erfah-
rungen an diesem ersten Trainingstag: „Am Anfang wollte 
ich nicht weiter machen, die langsamen Motoren mach-
ten mir überhaupt kein Spaß. Als ich aber merkte, dass 
alle das gleiche Material hatten und sich dadurch super 
Fights um jede Position ergaben, wollte ich nicht mehr 
aussteigen. Echt coole Sache, das macht richtig Spaß“

Wolfgang Kleiber, vom Klart-Club-Trier e.V. hat auch noch 
eine gute Nachricht für alle, die am Kart Rookies Cup 
Südwest 2020 teilnehmen möchten: „Sechs Motoren sind 
noch frei und es können sich noch weitere Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer anmelden. Die Anmeldung kann ganz 
einfach per E-Mail an kctev@web.de erfolgen.“.

Mehr Informationen und Kontaktmöglichkeiten gibt es 
auf www.kart-club-trier.de



 Bertha‘s  
 Enkel  
 Landpartie  
die siebte! 

2014 entstand in einer Gruppe rund um den heutigen 
Fahrtleiter Tammo Voigt die Idee, eine regelmäßige  
Ausfahrt für Oldtimer und formschöne Cabrios zu veran-
stalten. Der Name der Veranstaltung ist als eine Reminis-
zenz an Bertha Benz, der ersten Autofahrerin der Geschichte, 
zu verstehen. „Alle Petrol head‘s sind gewissermaßen 
Bertha‘s Enkel, so entstand der Name“, erinnert sich Voigt. 
Gefahren wird als ‚one way‘ Veranstaltung um den ‚Golde-
nen Schnuller‘. Mit der Zeit wurden immer mehr Oldtimer- 
Enthusiasten auf die Ausfahrt aufmerksam und so gingen 
in diesem Jahr 14 Teams bei der Bertha’s Enkel Landpartie 
an den Start.

Trotz der Corona-Pandemie und der sich daraus ergeben-
den Unsicherheit hielten die Verantwortlichen an der  

Planung zur Ausfahrt fest. Bis etwa drei Wochen vor dem 
Termin war nicht sicher, ob die Veranstaltung überhaupt 
durchgeführt werden konnte und auch ob die gewohnt 
unterhaltsame Siegerehrung im Rahmen eines gemein-
samen Abendessens stattfinden würde. Diese Vorberei-
tungsphase war bei allen Beteiligten nervenaufreibend.

Der Optimismus wurde belohnt! Bei passendem Wetter 
gingen die Teilnehmer nach Genuss des Start kaffees und 
Absolvierung der Startprüfung auf die Strecke. Besonders 
die Startprüfung war ein Augenzwinkern in Richtung der 
aktuellen Situation. Galt es doch, den korrekten Corona-
Abstand (1,50 Meter) zwischen dem Vorderrad und einem 
Markierungspfosten herauszufahren. Trickser, die den Ab-
stand vorher ausgemessen hatten, wurden dadurch in die 
Irre geführt, dass der Pfosten immer wieder verstellt wurde. 
Weitere Zwischenstopps führten nach Rockenhausen und 
Germersheim, wo auch das Deutsche Straßenmuseum be-
sucht wurde. Gegen 16:30 Uhr trafen alle Teilnehmer nach 
unfallfreier Fahrt am Ziel in Bad Bergzabern ein. Nach dem 
traditionellen Secco-Empfang klang ein schöner Rallyetag 
mit Abendessen und Siegerehrung unterhaltsam aus. 

 Gewinner des goldenen Schnullers: Das Team Sinock/Zimmermann

 Der korrekte Corona Abstand musste getroffen werden

      Ortsclubs
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