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Einfadung,
zur
Jahreshauptversamm lu ng
mit Neuwahl desVorstandes
Freitag, den 22.1.19931
20.00Uhr
im Clublokal
GasthausttZum Dorfbrunnentt
Tagesordnung
1. Feststellung
der Stimmliste
2. Berichtdes Vonsitzenden
3. Berichtdes Sportwarts
4. Berichtedes Schatzmeisters
undder Rechnungsprüfer
5. \ hhldes neuenVorstandes
6. Planung
1993
7. Verschiedenes
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NationaleADAC-Rallye
"Rundum die Kreis-und
Kurstadt Daunnn
R ü c k b l i c k1 9 9 2 ,V o r s c h a u1 9 9 3
"Gut DingbrauchtWeile",könnteman
die langeZeitspanne
zwischenunserer
Rallyeveranstaltung
am 4. April 1992
unddiesemBerichtüberschreiben,
wobei als "Gut Ding"die Rallyezu verstehenist.
Aber nichtvon ungefährtauchtdieser
Artikelgeradejetzt auf.\Mr sindbereits
festein den Vorbereitungen
zu unserer
93er Veranstaltung
und da geht man
natürlichauch die letzteRallyein Gedankennocheinmaldurch.

rangiertder MSC Daun mit Abstandauf
Platzl

NeuePrädikate

Mit dieser Empfehlunghat die 93er
Railyeden Sprungin die "RallyeOberliga"geschafft.Der Lauf zum ONS-Rallye-Pokal,Region Mitte, der uns für
1993 zugesprochen
wurde,wird nur an
die bestennationalenRallyesvergeben
und sichert besondersdie Teilnahme
von starkenRallye-Teams
Das gleichegilt für die Rheinland-PtalzSpitzenresultat
Meisterschaft
und den PIRELLI-RallyeZuercterinnertmansichan die Super- Cup 1993, zu denen unsere Rallyeim
alle kommendenJahr zählenwird.
bewertungder Sportkommissare:
"Sehrgut",mit der Bei dieser starkenAuflrertung rechnen
Einzelbewertungen
"für höherePrädi- wir 1993 mit über 60 teilnehmenden
Gesamtempfehlung
Teams. was besondersden Kassierer
katevorzuschlagen".
Rallye- freuendürfte.
In der Tabelleder 7 nationalen

veranstalterdes ADAC Mittelrheins

MichaelGerberauf einemToyota Celicaals Vorwagen
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"Kusaalcaffee" als Rallyezentrum
noch gut bedient,gibt es im Jahr 1993
keineAlternativezum neuenVeranstalZu den wichtigstenVorbereitungen
auf tungszentrumder Stadt Daun. Die Verdie neue Rallyegehörtdie Auswahlei- waltungist uns jedoch mit den Mietkodaß
ner selektivenStrecke,die nicht länger sten so weit entgegengekommen,
als 200 km sein darf und auf 31,5 km diese das Plus an Komfortund AtmoWertungsprüfungenbegrenzt ist. Hier sphäre des neuen Rallyezentrums
wurden durch den Autobahnbau im rechtfertigen.
Raum Mehren/DarscheidTatsachen N e u eZ i e l e ?
geschaffen,die ein Verlassenunseres
traditionellen
Veranstaltungsgebiets
er- Erstes Ziel der 93er Rallye wird es
gestelltenAnforderungen
forderlich machten. Zwei neue Wer- sein, die neu
bestmöglich
erfüllenund das finanzu
tungsprüfungenim nördlichenKreisgezielle
Minus
der
92er Veranstaltung
biet haben uns aus der Klemme
auszugleichen.
Langfristig
bietet eine
geholfen. Die Einverständniserkläruninternationale
oder
international
resergen der betroffenenOrtsgemeinden
lievierte
Rallye
weitere
Aufstiegschancen
gen bereitsvor, sodaß die Aussichten
auf die Genehmigungder 93er Rallye und neueAnreizefür alle Beteiligten.
Für 1993gibt es schonAnreizegenug,
gut sind.
deshalbunbedingtnotieren:
Samstag,den 27.03.1993
NeuesRallyezentrum
Nationale ADAC-Rallye "Rund um
die
Kreis- und Kurstadt Daun"
Waren wir 1992 mit dem kurzfristigen
Karl Fries
Wechsel vom "FORUM Daun" zum

Neues Veranstaltu
ngsgebiet.

Bewertungder 7 nationalenRallyeveranstalter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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M S GD a u n
SFTBrunstein
Kirn
MSCOberehe
AMCBirkenfeld
MSCZerf
MSCAltenkirchen
MSCKempenich

94,1
89,5
88.4
86.1
85,5
68,4
61.5

Punkte (von 100möglichen)
Punkte
Punkte
Punkte
Punkte
Punkte
Punkte

A u f l e i s e nS o h l e n
Still und heimlichund von der regionalen Pressefast unbemerkthat sich unser Club-MitgliedWernerSchäferin einer ONS Meisterschaft unter den
erstenZehn Fahrernplaziert.
In der FHR HistoricGT Championship
hat der Nohner KFZ-Meisterund Renault-Händler
mit einer 1300erRenault
Alpine A Rang 8 des 92er Championats belegt.
Bei siebenWertungsläufen
in Spa, Zolder und den deutschenStreckenHokkenheimund NürburgringbelegteWerner Schäfer drei erste. zwei zweite und
zwei dritte Plätze in seiner Fahrzeugklasse. Bei zwei Läufen zu EuropaChallenge für historische Fahrzeuge
war Werner Schäfer nicht minder erfolgreich: im niederländischenZandvoort vergeigteer die gesamteKonkurrenz und landete seinen esten
Gesamtsieg.Beim OldtimerGrand Prix
auf dem Nürburgringwar er Klassenzweiter.
Die im historischenGT-Rennsportvertretene Fahrzeugpaletteist recht bunt.
ln ihr sind alle GT_s der späten 50er
und frühen 60er Jahre vertreten,die
schon damals den heutigen Fahrern

und Zuschauerndas Herz höherschlagen ließen: Alfa-Romeo,AC Cobra,
Austin Healy, Corvette, Ferrari, Ford
Mustang,Jaguar,Lotus,MG, Porsche,
RenaultAlpine,Triumpfusw.
Generellwerden nach Baujahrenzwei
großeKlassenunterschieden:
GT KlasseE, Baujahrbis 31. 12.1961
und GT Klasse F, Baujahr bis
31.12.1965,
die Klasse,in der Werner
Schäfermit seinerAlpinestartet.
lnnerhalbdieser beidenGruppenwird
dann nach Hubraumklassen
aufgeteilt.
Zusätzlichwerdendie Fahrzeugenach
Serien GT, GTS und GTP unterschieden.
Vielleichtnimmt der eine oder andere
diesen Bericht zum Anlaß. sich "Mr.
TöRö" bei einem Einsatzauf dem Nürburgringeinmal live anzuschauen.Wir
wünschenunseremaktivstemClubmitglied für 1993 eine noch erfolgreichere
Saison.
In der WernerSchäfer'sFahzeugklasse ist noch ein Protest anhängig.Je
nach Entscheidungdes Sportgerichts
kann aus dem sicheren2. Klassenplatz
noch ein Sieg werden.Wir drückendie
Daumen!

Ergebnisse
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Knebel,Michael
Pilz,Franz
Meier,Jürgen
Barton,Peter
Haas,Arthur
Schwedt,
Rainer
Humpert,
KarlHeinz
Schäfer,Werner
Schönleber.
Gerhardt

Porsche365B Carrera
Renault
AloineA
Porsche
911 Couo6
Triumpf
TR 4
CorvetteStingray
Triumpf
TR4
AustinHealy3000
RenaultAlpineA
Ferrari250
GT

198
197
188
187
181
179
179
173
171

PunKe
PunKe
PunKe
PunKe
PunKe
PunKe
Punkte
Punkte
PunKe
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D a s J a h r 1 9 9 2i m R ü c k b l i c k
Auch im Jubiläumsjahr1992, der Motorsport-ClubDaun feierte in diesem
Jahr sein 4O-jährigesVereinsjubiläum,
könnenwir wieder auf ein erfolgreiches
und aktives Vereinslebenzurückblikken. Vieles was wir uns vorgenommen
hatten konnte verwirklichtwerden, andere geplanteAktivitätenmußten leider dem knappenTerminkalender
weichen. Da die "Clubinformation"auch
ein Opfer des Termindruckesgeworden ist (dafür mußte ich mir in einer
Vorstandssitzungheftige Kritik gefallen
lassen),und somit nicht in der Regelmäßikeit und in dem Umfangwie gewohnt erscheinenkonnte, möchte ich
versuchendas Jahr 1992 noch einmal
Revue passierenzu lassen.

I

Kreis-VerkehrswachtDaun das Fahrradturnier"Wer ist Meisterauf zwei Rädern". Die schon zum 23. Male durchgeführte Veranstaltung- immer am
letäen Wochenendevor den großen
Schulferien- fand auch dieses Jahr
großenAnklangbei den teilnehmenden
Kindern und deren Eltern. lch darf in
diesem Zusammenhangden Dauner
Geschäftsleutennoch einmal für lhre
großeSpendenfreudigkeit
danken.
ADAC Deutschland Rallye
I
ging
Bei der ADAC Deutschland-Rallye
es malwiederum das Motto:Der nächste Lauf soll aber ein Weltmeisterschaftslaufwerden.An den Mitgliedern
des MSC Daun kann aber nicht gele-

ADACFahrradturnier
"Werist
MeisterzweiRädern?"

Wie in jedem Jahr veranstalteteder
mit der
MSC Daun in Zusammenarbeit
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gen haben,wenn diesesVorhabenmal
wieder nichtzu Stande kommt.Zur Zeit
jedenfallsgibt es noch keine offizielle
Erklärung , ob die nächste Deutschland-Rallyeein Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft
werden soll. Die Organisation des MSC Daun war auf jeden
Fall malwiederperfekt.
,

Seite6

..-

Etwas feierlichwurde es, als die EhI
Hunsrück-Rallye
Daß der MSC Daun malwiederauf der rung unseres Mitgliedes Heribert
Hunsrück-Rallyeim Einsatz war, ver- Schlömeranstand. Unser Vereinsvorsteht sich fast schon von selbst. Und sitzendernahmdas 40-jährigeVereinswie in jedem Jahr verbrachtendie Teil- jubiläumzum Anlaß, seinem Vater für
Einsatzals Mitglied
nehmeran dieserVeranstaltung
ein er- den unermüdlichen
MSC Daun zu danken.HeribertSchlöeignisreiches
Wochenende.
Das fing an mit der spitzenmäßigen mer gehörtzu den Mitbegründerndes
BetreuungunseresZeltlagersdurch ei- MSC Daun und läßt es sich auch heute
nen Mitarbeiterder Standortverwaltung nicht nehmen,aktiv an den Veranstaldes amerikanischenZeltplatzes,ging tungen des Vereinsteilzunehmen.Bei
weiter mit der Ehrung unseresMitglie- der Hunsrück-Rallyeist er auf jeden
des HeribertSchlömerund endetena- Fall seit Jahren ohne Unterbrechung
türlich bei der Hauptsache,guter Mo- dabei. Peter Schlömer schenkte sei-

Ehrungfür Heribert
Schlömer
torcport.
Wenn man über letzt genanntenPunkt
noch mal nachdenkt,so fällt mir spontan das \Medersehenmit den Rallyeautos der 80er Jahre ein, wie MG Metro,
Lancia Delta, Peugeot205 Turbo usw.
wie
und natürlichdie Rallyeveteranen
den Porsche356 Cabrio.

nem Vater ein auf Holz aufgezogenes
Ritzel eines DKW-Motorrades,welches
vor
bei seinem ersten Motorradrennen
40 Jahren eine große Rolle gespielt
hat. Sichtlichbewegtob dieser Überraschung,gab er dann die Storydes "Ritzels" zum Besten.Für Nachwuchsist
natürlichgesorgt,war doch mit Björn
Seite 7
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H. Schlömererzähltdie Geschichtemit dem Ritzel

Rallyeveteran
in Fahrt
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Schlömer die dritte Generationauch
schonvertreten.

I
s

Rallye 200
I
Nach 3 Jahren Abstinenzveranstaltete
der Motorsport-Club
Daun wieder eine
Rallye 200. \Me die Bewertung durch
die Sportkommisssareleicht erkennen
läßt (siehe Seite 4), hat sich der Aufwand auch gelohnt.Ca. 150 freiwillige
Helfersorgtenfür einen reibungslosen
Ablauf, so daß ausschließlichpositive
Zustimmungvon den teilnehmenden
Teams zu hörenwar. Dieses Ergebnis
hat uns Mut gemacht,1993wiedereine
Raflyedurchzuführen.Das zur Zeitlaufende Genehmigungsverfahren,bzot.
die Vorgesprächemit der Landespflegebehördeund den Naturschützernhat
gezeigt,daß eine Verständigungzwischen beiden Sieten möglich ist, und
der Rallyesportnoch eine Zukunsthaben kann.
nmk

Toiletten-Service
nur für den MSC

Startder Rallye200 vor HotelStadtDaun
Seite 9

Neue Verkehrsregelnseit 1. Juli in Kraft.
ken und der miülerenFahrbahngeöffA n s c h n a l l p f l i c h ft ür K i n d e r
Seit1. Juli1992müssen
Kinder
unter net werden.
zwölf Jahren auf Vordersitzen ohne Haltenund Parken
Ausnahmein geeignetenRückhaltesy- In Zukunftist es generellverboten,vor
stemen gesichertwerden. Es ist dann abgesenktenBordstreifenzu parken.
auch nichtmehr gestattet,Kinderunan- Diese Regelungsoll verhindern,daß
geschnalltauf den Vordersitzenmitzu- die für Rollstuhlfahrer
angelegtenErnehmen,wenn keineRücksitzevorhan- leichterungenverstelltwerden. Außerden oder diese bereits durch andere dem ist es Künftig ausdrücklichverboPersonen besetzt sind. Für Rücksitze ten,
im
Fahrraum
von
schreibtdie abgeänderteStraßenver- Schienenfah
rzeugenanzuhalten.
kehrsordnung(SIVO) weiterhin keine Verkehrskontrollen
generelle Anschnallpflichtfür Kinder Seit dem 1. Juli darf die PolizeiAutovor. lst allerdingsein Kinder-Rückhalte- fahrer auch ohne konkretenAnlaß bei
system vorhanden,muß es auch be- Verkehrskontrollenauf Alkohol hin
nutztwerden.Ein Verstoßgegendiese überprüfen.
Anschnallpflichtkostet 40 DM Verwar- VeränderteSymbole
nungsgeld.
EinigeVerkehrszeichen
habenneus
Außer der Anschnallpflichtfür Kinder Outfit bekommen,so unter anderem
ist die SIVO noch in mehrerenweiteren das Zeiche für einen Motorrasfahrer
Punkten geändert worden. Hier die und die Zeichen für Schienenfahrzeuwichtigsten:
ge.

T a n g e n t i a l e sA b b i e g e n

Für Linksabbieger,
die sich einander
begegnen,ist es künftigPflicht,tangential oder,wie im allgemeinenSprachgebrauchüblich,"amerikanisch"
abzubiegen. Sie müssensich also voreinander
nach links einordnenund nicht mehr,
wie bisher,erst nachdemsie aneinander vorbeigefahren
sind.
Reffungsgasse
Außer auf Autobahnenmüssen Autofahrer künftigauch auf sonstigenAußerortsstraßen mit mindestens ntei
Fahrctreifenin einer Richtungbei stokkendemVerkehrin der Mitteeinesogenannte Rettungsgassebilden,auf der
Polizei-und Hilfsfahrzeuge
durchfahren
können.Auf Straßenmit drei Fahrstreifen muß diese Gasse zwischender linSeite10

M c L a r e n1 9 9 4m i t e i n e m
A U D IM O T O R ?
Audi hat bestätigt,daß Ron Dennis,
Teamchefvon Mclaren, Interessean
einemvon Audi konzipiertenFormel1Motor bekundethat. Dabei handeltes
um einen extremkurz bauendenFünfventil-V12 mit engem Zylinderwinkel
und pneumatischer Ventilsteuerung.
Dennis hat bereits erste Testberichte
über Leistungs-und Drehmomentkurven erbeten.Nebendem V12 hat Audi
alternativein V10- sowie ein V8-Konzept entworfen.

Deutl ich e Qu a Iitätsu ntersc h iede bei Otto-Kraftstoffen
D I N - N O R Mh ä u f i gn i c h te r f ü l l t
Zwischen den Kraftstoffen der ver- der Kraftstoffdort, wird das AbgasreinischiedenenAnbieterkönnengravieren- gungssystemzerstört.
de Qualitätsunterschiedebestehen. Die Aral Forschunguntersuchtseit den
Dies ist das FaziteineraktuellenUnter- 80er Jahren regelmäßigdie Kraftstoffsuchung,bei der die Aral-Forschung qualitätender unterschiedlichen
Anbiebundesweit rund 200 Kraftstoffproben ter auf dem Markt.lm Bereichder branaus dem Billig-Segment
analysiertund
mit Markenproduktenverglichen hat.
Ausschlaggebendfür die Aussage ist,

chenfremdenBillig-Anbieter
zeigte die
jüngste Aral-Untersuchung,
daß an jeder zehnten Tankstelle mindestens
daß die vom Gesetzgebervorgeschrie- eine Sorte angebotenwird, deren Verbenen DIN-Normenhäufig nicht einge- kauf in Deutschlandaus qualitativen

haltenwerden.
In der Untercuchung
wurde bei einer
Anzahl der Proben eine zu niedrige
Klopffestigkeit(Oktanzahl) gemessen.

Gründenverbotenist. 40 Prozentder
untersuchtenFirmen boten eine oder

mehrere Kraftstoffsortenan, die nicht
den DIN-Anforderungen
entsprechen.
Sie kann zu einer thermischenÜberla- Diese Kraftstoffehätten entsprechend
stung mit Motorschaden,z.B. Durch- der Benzinqualitätsverordnung
als "Otbrennendes Kolbenbodens,als Folge tokraftstoff 2. Wahl" gekennzeichnet
führen.Als weitererMangelwurdeeine sein müssen. lm lnteresse der Verzu hohe Verdampfungsneigung
festge- braucher leitet Aral bei nachhaltigen
stellt.,die für FahrverhaltensstörungenQualitätsvestößen juristische Schritte
(Motoraussetzer) und Startschwierig- gegen die entsprechendenAnbieter
keiten verantwortlichist. Darüber hin- ein. Erst küzlich wurde einem branaus zeigte sich, daß aufgrundfehlen- chenfremdenBillig-Anbieter
durch eine
der AdditiveAblagerungenim Bereich Landgerichtsentscheidunguntersagt,
der Einlaßventile
entstehenkönnen.

Benzineanzubieten,die nicht den Anforderungender Benzinqualitätsverord-

Auch auf die Umweltwirkensich quali-

nung entsprechen.Das Urteil ist noch
nicht rechtskräftig.

tativ minderwertigeKraftstoffe negativ
aus. Sie können Zündaussetzerverursachen und dabei unverbranntin den
Katalysatorgelangen. Entzündetsich

Aral AG. Abt. öffentlich keitarbeit

S e i t e1 1

Autoversicherer
enryarten
2
Mrd.DMVerlust

r

Nachjedem Aufbruchmuß ein akustischer und optischer Alarm ausgelöstwerden.

Ein zufriedenstellendes,
aber gegen- > Das Lenkradschloßund die damit
über dem durch Sonderentwicklungen
verbundene Verriegelungsmechabeeinflußten Vorjahr verlangsamtes
nik müssenso stabil sein, daß sie
Beitragswachstumerwarten für 1992
nichtoder zumindestnur mit erhebdie im HUK-Verband zusammengelichemZeitaufiruand
zu überwinden
schlossenen
Versicherungszweige
sind.
(Haftpflicht,Unfall, Auto, Rechtsschutz
und Schutzbrief).Die Einnahmenstei- r Es sind auch elektronischeSicherungenvorzusehen,die nach Aufgen voraussichtlich um 9 (Vorjahr:
'14,9)Prozent auf 55,8 Mrd. DM. Auf
bruch des Fahrzeugesden Betrieb
des Motorsunterbinden.Dies kann
der Schadenseite sticht die katastrogeschehendurchelektronische
Cophale Entwicklungin der Kaskovercidierungdes Originalschlüssels
vercherunghervor.Die Zahl der Autodiebbundenmit dem Codesystem,das
stähle steigt auch in diesem Jahr
in das Motormanagement
eingreift.
voraussichtlichwieder um 50 Prozent.
Deshalb haben die meisten Gesell- > Um die Indentifizierung
gestohlener
schaftenihre Tarife drastischverteuert.
Fahaeuge zu erleichtern,sollte an
mehreren Stellen die FahrgestellAn die Autoherstellerrichten die Autonummereingeprägtsein.
versichererfolgende Forderungenzur
Verhinderungbzw. Erschwerungdes r Die unbefugte Anfertigung von
Nachschlüsseln muß erschwert
Autodiebstahls:
werden. Die Ausgabe codierter
Schlüssel bzw. Codekarten darf
> Die Schließsystememüssen so
durch Werksvertretungen
nur nach
verbessert werden, daß sich die
Angabe der Fahrgestellnummer
Fahzeuge nur mit Schlüsselwiedes Autos erfolgen.
der öffnen lassen. Die AKivierung
der Verriegelungmuß von allenTü- r Alle Maßnahmenmüssen serienren sowie vom Schloß des Koffermäßig ab Werk in allen Fahzeuraumdeckels ohne zusätzliche
gen installiertwerden.Die Anlagen
Schlüsseldrehung erfolgen. Die
müssen sich durch einfaches AbÖffnung der Türen durch Drähte
schließenschärfen.
und Sonden über den Fensterschacht muß unmöglichgemacht Die Autohelstellersollten erkennen,
daß nur schnellesHandelneine weitewerden.
re Eskalationverhindert.Auf italieni>r Die Türschlössermüssen so kon- schen Verhältnisse,dort gibt es für
struiertsein,daß sie nur mit massi- manche Autos keine Diebstahlvesivem Werkzeug und erheblichem cherungmehr, sollte man es hier nicht
Zeitaufirandzu überwindensind.
ankommenlassen.
VersVerm November 1992
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