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Fahrer geschützt. Darüber hin-
aus sind die Leistungen aber
nicht nur fahrzeugbezogen.
ACV Mitglieder sind mit je-

dem Fahrzeug (gemäß Schutz-
briefbedingungen) geschützt,
das sie fahren.VieleGründe al-
so,weshalb derACVals zentra-
ler Mobilitätspartner von im-
mer mehr Menschen geschätzt
wird: Der Mitgliederanstieg
von 300000 (2012) auf rund
500000 (Ende 2021) zeigt,
dass die Leistungen an-
kommen.Wie und wo Ih-
nen Ihr ACV überall
weiterhelfen kann, ha-
benwir für Sie hier zu-
sammengefasst.

Heilfroh, wenn
schnelle Hilfe
kommt

Beim Motorstart
bleibt der Wagen
stumm, einRiss imReifen
hat die Luft entweichen las-
sen, oder während der Fahrt
qualmt es plötzlich aus dem
Motorraum. Das sind Situatio-
nen, in denen jeder Autofahrer
mindestens Herzklopfen be-
kommt, mancher vielleicht so-
gar Panik. Solche Vorfälle pas-
sieren fast immer zur Unzeit.
Da ist man heilfroh, wenn
schnelle Hilfe kommt.
Wer regelmäßig zur Arbeit

pendelt oder Urlaubsreisen
gerne individuell gestaltet,
sollte in puncto Mobilitätssi-
cherung keine Kompromisse
eingehen. Der ACV hilft im
Schadensfall unkompliziert
und kompetent, seine qualifi-
zierten Pannenhelfer unter-
nehmen alles, um die Fahrbe-
reitschaft an Ort und Stelle
wiederherzustellen. Die Pan-
nenhilfe können Mitglieder in
ganz Europa sowie dem
samten Mittelmeerraum
Anspruch nehmen.
Der ACV arbeitet mit

Assistance Partnern zu-
sammen und kann auf
ein ausgebautes Netz-
werk an Einsatzfahr-
zeugen zurückgreifen,
umgangssprachlich
aufgrund ihrer Farbe
auch „silberne Flotte“
genannt. Etwa 2000 Fah
zeuge sind für den ACV u
seine Mitglieder unter
Nahezu alle verfügen
top-aktuelle Technik, unter

anderem Diagnosegeräte mit
aktuellen Softwareupdates. So
garantiert der ACV gleichblei-
bend hohe Qualität bei der
Pannenhilfe.

Falschbetankung
und Fahrzeugöffnung

Unaufmerksam zum fal-
schen Zapfhahn gegriffen,
schon ist das Problem be-
trächtlich: Bei einer Betan-
kung mit dem falschen Kraft-
stoff darf das Auto keinesfalls
gestartet werden. Der ACV or-

ganisiert auch bei diesem
selbst verschuldeten Schaden
Hilfe. Ebenso zählt ein verlore-
ner, gestohlener oder defekter
Fahrzeugschlüssel als Panne,
die ACV Notrufzentrale orga-
nisiert die Fahrzeugöffnung.
Doch natürlich gibt es Fälle,

bei denen auch die engagier-
testen Pannenhelfer nicht in
der Lage sind, das Fahrzeug vor
Ort wieder flottzumachen.
Kann es nach einer Panne oder
Unfall seine Fahrt nicht fort-
setzen, übernimmt der Pan-
nenhelfer das Abschleppen in
die nächstgelegene
Fachwerkstatt ein-

r ein Automobilclub. Neben
otfall schätzen seineMitglieder
-Angebote und Club-Vorteile.
ein zuverlässiger und innovativer
gen derMobilität.

schließlichGepäck und
nicht gewerblich beför-
derter Ladung. Ist der
Wagen infolge einer Pan
ne oder eines Unfalls v
der Straße abgekommen
ganisiert die ACV Notruf
rale auch eine Bergung.
Der Ausfall des eigenenWa-

gens ist ärgerlich genug. Da-
mit der Autofahrer weiterhin
mobil bleibt, übernimmt der
ACV die Kosten für einenMiet-
wagen (maximal sieben Tage
bzw. für die Rückfahrt nach
Hause bei Schaden im Aus-
land), sofern der Schadenort
mindestens 50 Kilometer
Luftlinie vom Wohnsitz ent-
fernt liegt. Übrigens auch
dann,wenndas Fahrzeugge-
stohlen wurde. Bei einem
Fahrzeugausfall können
unter bestimmten Bedin-
gungen auch Hotel-Über-
nachtung, Bahnfahrten
zur Fahrzeug-Abholung
oder Taxikosten ersetzt
werden. Die Notrufzent-
rale kümmert sich zudem
um den Kfz-Rücktransport
und übernimmt die Kosten für
die Fahrzeugrückholung,
wenn der Fahrer ausgefallen
ist.

Weitere Leistungen
inklusive

Der ACV unterstützt darüber
hinaus in weiteren kritischen
Lebenslagen: So haben ACV-
Mitglieder automatisch eine
Verkehrsunfallversicherung
der DEVK. Sie greift, wenn das
Mitglied den Unfall als Fahrer
oder Beifahrer in ursächlichem
Zusammenhang mit dem Nut-
zen eines Kraftfahrzeuges oder
Anhängers erleidet. Minder-
jährige Kinder sind auf Antrag
durch die kostenlose Junior-
Club-Mitgliedschaft auch ge-
schützt. Darüber hinaus ist in

der ACV-Mitgliedschaft
auch eine telefonische
Erstberatung bei einem
Fachanwalt inkludiert –
egal, ob Verkehrs-, Fa-
milien- oder Arbeits-
recht. Per Telefon (0221-

91269191) oder Kontaktfor-
mular erhalten Mitglieder
über den ACV-Partner Klugo
eine erste juristische Ein-
schätzung und Lösungsan-
sätze zu ihrem konkreten
Fall. Außerdemgreift der ACV
einen Mitgliedern mit der
Clubhilfe unbürokratisch un-
ter die Arme. Unter bestimm-
ten Voraussetzungen kann
diese die finanzielle Belastung
bei unvorhergesehenen Fahr-

Gut

zeugschäden abfedern. Dazu
gehören etwa Glasbruchschä-
den oder Unfallflucht durch
Dritte. Hier ist nach Prüfung
eine Beteiligung durch den
ACV möglich (jährlich maxi-
mal 250 Euro).

Auch bei der Auslandsreise
optimal geschützt

Viele ACV-Mitglieder sind
gerne und oft in ganz Europa
unterwegs. Sie können sich im
Notfall auch im Ausland auf
die Hilfe des ACV verlassen.
Der Schutzbrief umfasst unter
anderem den wichtigen Kran-
kenrücktransport. Die Notruf-
zentrale des ACV hilft aber
auch in anderen Notlagen,
zum Beispiel bei Naturkata-
strophen oder weil die Reise
abgebrochen werden muss,
weil etwa ein naher Verwand-
ter schwer erkrankt oder ver-
storben ist. In diesen Fällen
übernimmt der ACV die erhöh-
ten Heimreisekosten bis max.
3000 Euro je geschützter Per-
son.

Attraktive Leistungen
für Camper

Seit April 2022 bietet der
ACV seinen neuen Premium-
Tarif an. Der bietet noch mehr
Flexibilität und maximalen
Schutz. Er beinhaltet alle Leis-
tungen des Komfort-Tarifs.
Darüber hinaus sind nicht nur
privat genutzte Lkw bis 3,5 t
abgedeckt sondern auch große
Wohnmobile bis 7,5 t. Bereits
ab der Haustüre werden bei ei-
nem Fahrzeugausfall die Kos-
ten für ein alternatives Ver-
kehrsmittel übernommen, um
so die Mobilität des Mitglieds
zu gewährleisten. Bei der Wahl
des Verkehrsmittels, mit dem
es seine Fahrt fortsetzen
möchte, hat dasMitglied Flexi-
bilität. Es kann die Reise z. B.
mit dem Mietwagen fortset-
zen, dem ÖPNV oder einem
Taxi. Die Kosten werden bis
maximal 200 Euro pro Scha-
denfall übernommen Außer-
dem schleppt der ACV die
Fahrzeuge seiner Premium-
Mitglieder in deren Wun-
schwerkstatt in bis zu 50 km
Entfernung vom Schadenort.
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DieMobilitätsgarantie ist die Kernleistung des ACV. Da ist
dasMitglied heilfroh, wenn schnelle Hilfe kommt.

Die Partner des ACV sind fachlich qualifiziert in den Berei-
chen Pannenhilfe, Bergung undAbschleppen.

D er ACV hält seine Mitglie-
der mobil – auch, wenn sie

mit dem Fahrrad unterwegs
sind.Als ersterAutoclub inklu-
dierte der Verein schon 2016
den Schutzbrief für Fahrräder.
Über die 24 Stunden erreichba-
re Notrufzentrale erhalten
auch Radler jederzeit Hilfe.

Bei einer Panne, sei es in der
Stadt, auf dem Radschnellweg
zwischen zwei Metropolen
oder im Urlaub in Frankreich,
vermittelt die Notrufzentrale
einen Pannenhelfer in der Nä-
he, eine mobile Fahrradwerk-
statt oder ein klassisches Pan-
nenfahrzeug. Wenn möglich,

repariert der Experte das Fahr-
rad vor Ort, ansonsten wird es
in die nächsteWerkstatt trans-
portiert. In dem Fall assistiert
der ACV auch bei der Weiter-
fahrt des Mitglieds.
Jüngst erweiterte der ACV

das Angebot auch auf mehr-
spurige Fahrzeuge (z.B. Las-

tenräder) – ohne M
kosten. Denn mit ei
schweren bzw. sperr
Lasten- oder Liege
fahrrad liegenzu-
bleiben, ist beson-
ders ärgerlich.
Mehr Infos:

acv.de/fahrrad

Fahrradschutzbrief inbegriffen

Isuzu D-Maxmit zulässigem
Gesamtgewicht (inklusive an-
hängendemFahrzeug) von
4,5 Tonnen.

Hubbrille; kann bis zu 850Kilo
Vorderachslast tragen und
Fahrzeuge bis zur Größe eines
BMW5er transportieren

Koffermit Sicherungen Holzkeile zumUnterfüttern
beimReifenwechsel

Booster für Starthilfe

Rangier-
Wagenheber

Kabel für havarierten
Anhänger

Diagnosegeräte zur
Fehlerauslesung

Multimeter, um Ladespannung
der Batterie zu prüfen

abnehmbare
Anhängerkupplung

Corona-Hygiene-
Equipment

Universaldichtband

Winbag für
Türöffnungen

Berufskraftfahrer
MohamedHafsa vomAb-
schleppservice Ermes in Essen

Luftprüfer

Radkreuz für
den Radwechsel

Krallengreifer, um Schlüssel
aus demFahrzeug zu holen

Bügel für die Fahrzeugöffnung Universelle Rückleuchten

Rangierrollschuhe, um
Fahrzeug aus Parklücken
herauszuschieben

Radroller für Fahrzeuge
mit Hinterradantrieb und
elektrischer Handbremse

Anrufe sind über die Notrufhotline

eingegangen (In- und Ausland).

Egal, ob es sich um einen Routinefall

wie die Starthilfe oder ein

komplizierteres Problemhandelt:

die qualifizierten Pannenhelfer

unternehmen alles, um das

Fahrzeug anOrt und Stelle

wieder fit zumachen.
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hoppla, sindwir schon

60? Tatsächlich, sind

wir. Aber ist das jetzt

alt oder nicht? Das

kommt drauf an… Als

der Automobilclub

ACV gegründetwird,

sieht unser Land je-

denfalls noch anders

aus: 1962 gibt es zwei

deutsche Staaten,

aber nur einen Fern-

sehkanal, dieARD (das

ZDF geht erst 1963

auf Sendung). Top-

agent James Bond ist

noch einUnbekannter.

Und als er zum ersten

Mal auf Verbrecher-

jagd geht (gegen Dr.

No), fährt er noch ei-

nen SunbeamAlpine

mit bescheidenen 80

PS. Selbst Kleinwagen

wie der Ford Fiesta

haben da heutemehr

Dampf – und sind

obendrein viel um-

weltfreundlicher.

Wenn 007 heute eine

Panne hätte, wäre in

kürzester Zeit der ACV

zur Stelle. Mit einem

unserer vielen Ver-

tragspartner in ganz

Europawürdenwir

ihn ruckzuckwieder

mobilmachen.Wir ha-

ben nämlich auch eine

Menge Tricks auf La-

ger. Mehr dazu, und

wiewirmoderneMo-

bilität leben, ganz im

Sinne unserer rund

500000Mitglieder,

lesen Sie in dieser

Sonderausgabe des

EXPRESS. Siewerden

sehen:Mit 60 Jahren

sindwir aktiver als

je zuvor!

Gl

So hilft Ihr ACV im Pannen-FallSo hilft Ihr ACV im Pannen-Fall

Wennmöglich, repariert der
Experte das Fahrrad vor Ort.

Darraauuff kköönnnneenn SieDarauf können Sie
ssiicchh vveerrllaassensich verlassen

Mehr als 2000 Pannenhelfer sind für den Club unterwegs
und sorgen rund umdie Uhr für dasWeiterkommen.

Ob in Deutschland oder Europa unterwegs – auch Biker kön-
nen auf die Pannenhelfer zählen.

Wer als Autofahrer schon einmal liegengeblieben ist, kennt
die Erleichterung, wenn das Auto sicher aufgeladenwird.

Mit demCamper liegenzubleiben ist besonders ärgerlich.
Abschleppen undweitere Posten sind beimACV inkludiert.
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„Von Köln
aus hat diemo-

torisierteMobili-
tät dieWelt er-

obert, denn hierwur-
de der Otto-Motor ent-
wickelt und gebaut. Und so
hat der Automobil-Club Verkehr von
Beginn an seinen Sitz in Köln. Rund

500000Mitglieder zeugenvonVertrauen
in den ACV, dem ich zum60-jährigen Be-

stehen gratuliere. Ichwünschemir,
dass von Kölnweiter Impulse für
zeitgemäßeMobilität ausgehen.“
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m ge-
m in

t

“
r-
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„Lieber ACV,
ichwar noch ein
Baby, als Du ge-

gründetwurdest. Du
bist erwachsen geworden:
Vomkleinen Automobilclub für Ei-
senbahner hast DuDich zumdritt-
größtenMobilitätsclub in Deutsch-
land entwickelt. Zum60. Geburtstag
wünsche ichuns, dassDuauch inZu-
kunft da bist, wennMenschen un-

terwegs Hilfe brauchen.“

Henriette Reker,
Oberbürgermeisterin

der Stadt Köln

Gottfried Rüßmann,
Vorstandsvorsitzender der

DEVK Versicherungen
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nicht nur fahrzeugbezogen.
ACV Mitglieder sind mit je-

dem Fahrzeug (gemäß Schutz-
briefbedingungen) geschützt,
das sie fahren.VieleGründe al-
so,weshalb derACVals zentra-
ler Mobilitätspartner von im-
mer mehr Menschen geschätzt
wird: Der Mitgliederanstieg
von 300000 (2012) auf rund
500000 (Ende 2021) zeigt,
dass die Leistungen an-
kommen.Wie und wo Ih-
nen Ihr ACV überall
weiterhelfen kann, ha-
benwir für Sie hier zu-
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Heilfroh, wenn
schnelle Hilfe
kommt

Beim Motorstart
bleibt der Wagen
stumm, einRiss imReifen
hat die Luft entweichen las-
sen, oder während der Fahrt
qualmt es plötzlich aus dem
Motorraum. Das sind Situatio-
nen, in denen jeder Autofahrer
mindestens Herzklopfen be-
kommt, mancher vielleicht so-
gar Panik. Solche Vorfälle pas-
sieren fast immer zur Unzeit.
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gerne individuell gestaltet,
sollte in puncto Mobilitätssi-
cherung keine Kompromisse
eingehen. Der ACV hilft im
Schadensfall unkompliziert
und kompetent, seine qualifi-
zierten Pannenhelfer unter-
nehmen alles, um die Fahrbe-
reitschaft an Ort und Stelle
wiederherzustellen. Die Pan-
nenhilfe können Mitglieder in
ganz Europa sowie dem
samten Mittelmeerraum
Anspruch nehmen.
Der ACV arbeitet mit

Assistance Partnern zu-
sammen und kann auf
ein ausgebautes Netz-
werk an Einsatzfahr-
zeugen zurückgreifen,
umgangssprachlich
aufgrund ihrer Farbe
auch „silberne Flotte“
genannt. Etwa 2000 Fah
zeuge sind für den ACV u
seine Mitglieder unter
Nahezu alle verfügen
top-aktuelle Technik, unter

anderem Diagnosegeräte mit
aktuellen Softwareupdates. So
garantiert der ACV gleichblei-
bend hohe Qualität bei der
Pannenhilfe.

Falschbetankung
und Fahrzeugöffnung

Unaufmerksam zum fal-
schen Zapfhahn gegriffen,
schon ist das Problem be-
trächtlich: Bei einer Betan-
kung mit dem falschen Kraft-
stoff darf das Auto keinesfalls
gestartet werden. Der ACV or-

ganisiert auch bei diesem
selbst verschuldeten Schaden
Hilfe. Ebenso zählt ein verlore-
ner, gestohlener oder defekter
Fahrzeugschlüssel als Panne,
die ACV Notrufzentrale orga-
nisiert die Fahrzeugöffnung.
Doch natürlich gibt es Fälle,

bei denen auch die engagier-
testen Pannenhelfer nicht in
der Lage sind, das Fahrzeug vor
Ort wieder flottzumachen.
Kann es nach einer Panne oder
Unfall seine Fahrt nicht fort-
setzen, übernimmt der Pan-
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mobil bleibt, übernimmt der
ACV die Kosten für einenMiet-
wagen (maximal sieben Tage
bzw. für die Rückfahrt nach
Hause bei Schaden im Aus-
land), sofern der Schadenort
mindestens 50 Kilometer
Luftlinie vom Wohnsitz ent-
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um den Kfz-Rücktransport
und übernimmt die Kosten für
die Fahrzeugrückholung,
wenn der Fahrer ausgefallen
ist.

Weitere Leistungen
inklusive

Der ACV unterstützt darüber
hinaus in weiteren kritischen
Lebenslagen: So haben ACV-
Mitglieder automatisch eine
Verkehrsunfallversicherung
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Mitglied den Unfall als Fahrer
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jährige Kinder sind auf Antrag
durch die kostenlose Junior-
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auch eine telefonische
Erstberatung bei einem
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Fall. Außerdemgreift der ACV
einen Mitgliedern mit der
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ter die Arme. Unter bestimm-
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den oder Unfallflucht durch
Dritte. Hier ist nach Prüfung
eine Beteiligung durch den
ACV möglich (jährlich maxi-
mal 250 Euro).

Auch bei der Auslandsreise
optimal geschützt

Viele ACV-Mitglieder sind
gerne und oft in ganz Europa
unterwegs. Sie können sich im
Notfall auch im Ausland auf
die Hilfe des ACV verlassen.
Der Schutzbrief umfasst unter
anderem den wichtigen Kran-
kenrücktransport. Die Notruf-
zentrale des ACV hilft aber
auch in anderen Notlagen,
zum Beispiel bei Naturkata-
strophen oder weil die Reise
abgebrochen werden muss,
weil etwa ein naher Verwand-
ter schwer erkrankt oder ver-
storben ist. In diesen Fällen
übernimmt der ACV die erhöh-
ten Heimreisekosten bis max.
3000 Euro je geschützter Per-
son.

Attraktive Leistungen
für Camper

Seit April 2022 bietet der
ACV seinen neuen Premium-
Tarif an. Der bietet noch mehr
Flexibilität und maximalen
Schutz. Er beinhaltet alle Leis-
tungen des Komfort-Tarifs.
Darüber hinaus sind nicht nur
privat genutzte Lkw bis 3,5 t
abgedeckt sondern auch große
Wohnmobile bis 7,5 t. Bereits
ab der Haustüre werden bei ei-
nem Fahrzeugausfall die Kos-
ten für ein alternatives Ver-
kehrsmittel übernommen, um
so die Mobilität des Mitglieds
zu gewährleisten. Bei der Wahl
des Verkehrsmittels, mit dem
es seine Fahrt fortsetzen
möchte, hat dasMitglied Flexi-
bilität. Es kann die Reise z. B.
mit dem Mietwagen fortset-
zen, dem ÖPNV oder einem
Taxi. Die Kosten werden bis
maximal 200 Euro pro Scha-
denfall übernommen Außer-
dem schleppt der ACV die
Fahrzeuge seiner Premium-
Mitglieder in deren Wun-
schwerkstatt in bis zu 50 km
Entfernung vom Schadenort.

Liebe Leserin
und Leser,

lückwu

Telegr
von Holg

O
b im Alltag oder im
laub, auf zwei ode
Rädern, im Inland

Ausland, im Schadens-
Servicefall: Seit 60 Jahren
der Automobil-Club Ve
ACV seinen Mitgliedern
Rat und Tat zur Seite. 196
den DEVK Versicherunge
gründet ist der Verein m
weile mit seinen rund 50
Mitgliedern drittgrößter
club in Deutschland.

Veränderungen
als Chance

Gerade heute ist es wi
einen verlässlichen M
täts-Partner an seiner Se
haben: Die Menschen sin
mer mehr unterwegs,
Hauptfortbewegungsmit
Auto ist in den vergan
Jahren ein ums andere M
ter Druck geraten. Neu
sungen für Menschen
und ohne Auto – sind ge
Der ACV begleitet den W
und gestaltet ihn aktiv
durch neue Leistungen
klare verkehrspolitische
tionen.
Der ACV sieht die Ver

rungen als Chance: Sc
aufgestellt kann der
schnell auf aktuelle T
reagieren, wenn er von
Nutzen für seine Mitg
überzeugt ist;wie zumBe
mit einer temporären
tungserweiterung im P
mie-Sommer 2020 ode
top-aktuellen Änderung
Leistungserweiterung fü

Fahrradschutzb

Flexible u
günstige
Tarife

Dadurch si
Preise fair,
sie sich fl
an die jew
Lebenssituat

anpassen. In
zeugen, die auf da

lied zugelassen sind
auch berec

Der ACV istmehr als nur
umfassender Hilfe imN
die vielfältigen Service-
Der Verein aus Köln ist e
Partner – in allen Belang

nnen

unsch

ramm
ger Küster

DieMobilitätsgarantie ist die Kernleistung des ACV. Da ist
dasMitglied heilfroh, wenn schnelle Hilfe kommt.

Die Partner des ACV sind fachlich qualifiziert in den Berei-
chen Pannenhilfe, Bergung undAbschleppen.

D er ACV hält seine Mitglie-
der mobil – auch, wenn sie

mit dem Fahrrad unterwegs
sind.Als ersterAutoclub inklu-
dierte der Verein schon 2016
den Schutzbrief für Fahrräder.
Über die 24 Stunden erreichba-
re Notrufzentrale erhalten
auch Radler jederzeit Hilfe.

Bei einer Panne, sei es in der
Stadt, auf dem Radschnellweg
zwischen zwei Metropolen
oder im Urlaub in Frankreich,
vermittelt die Notrufzentrale
einen Pannenhelfer in der Nä-
he, eine mobile Fahrradwerk-
statt oder ein klassisches Pan-
nenfahrzeug. Wenn möglich,

repariert der Experte das Fahr-
rad vor Ort, ansonsten wird es
in die nächsteWerkstatt trans-
portiert. In dem Fall assistiert
der ACV auch bei der Weiter-
fahrt des Mitglieds.
Jüngst erweiterte der ACV

das Angebot auch auf mehr-
spurige Fahrzeuge (z.B. Las-

tenräder) – ohne M
kosten. Denn mit ei
schweren bzw. sperr
Lasten- oder Liege
fahrrad liegenzu-
bleiben, ist beson-
ders ärgerlich.
Mehr Infos:

acv.de/fahrrad

Fahrradschutzbrief inbegriffen

Isuzu D-Maxmit zulässigem
Gesamtgewicht (inklusive an-
hängendemFahrzeug) von
4,5 Tonnen.

Hubbrille; kann bis zu 850Kilo
Vorderachslast tragen und
Fahrzeuge bis zur Größe eines
BMW5er transportieren

Koffermit Sicherungen Holzkeile zumUnterfüttern
beimReifenwechsel

Booster für Starthilfe

Rangier-
Wagenheber

Kabel für havarierten
Anhänger

Diagnosegeräte zur
Fehlerauslesung

Multimeter, um Ladespannung
der Batterie zu prüfen

abnehmbare
Anhängerkupplung

Corona-Hygiene-
Equipment

Universaldichtband

Winbag für
Türöffnungen

Berufskraftfahrer
MohamedHafsa vomAb-
schleppservice Ermes in Essen

Luftprüfer

Radkreuz für
den Radwechsel

Krallengreifer, um Schlüssel
aus demFahrzeug zu holen

Bügel für die Fahrzeugöffnung Universelle Rückleuchten

Rangierrollschuhe, um
Fahrzeug aus Parklücken
herauszuschieben

Radroller für Fahrzeuge
mit Hinterradantrieb und
elektrischer Handbremse

Anrufe sind über die Notrufhotline

eingegangen (In- und Ausland).

Egal, ob es sich um einen Routinefall

wie die Starthilfe oder ein

komplizierteres Problemhandelt:

die qualifizierten Pannenhelfer

unternehmen alles, umdas

Fahrzeug anOrt und Stelle

wieder fit zumachen.
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Holger Küster
ACV Geschäftsführer

hoppla, sindwir schon

60? Tatsächlich, sind

wir. Aber ist das jetzt

alt oder nicht? Das

kommt drauf an… Als

der Automobilclub

ACV gegründetwird,

sieht unser Land je-

denfalls noch anders

aus: 1962 gibt es zwei

deutsche Staaten,

aber nur einen Fern-

sehkanal, dieARD (das

ZDF geht erst 1963

auf Sendung). Top-

agent James Bond ist

noch einUnbekannter.

Und als er zum ersten

Mal auf Verbrecher-

jagd geht (gegen Dr.

No), fährt er noch ei-

nen SunbeamAlpine

mit bescheidenen 80

PS. Selbst Kleinwagen

wie der Ford Fiesta

haben da heutemehr

Dampf – und sind

obendrein viel um-

weltfreundlicher.

Wenn 007 heute eine

Panne hätte, wäre in

kürzester Zeit der ACV

zur Stelle. Mit einem

unserer vielen Ver-

tragspartner in ganz

Europawürdenwir

ihn ruckzuckwieder

mobilmachen.Wir ha-

ben nämlich auch eine

Menge Tricks auf La-

ger. Mehr dazu, und

wiewirmoderneMo-

bilität leben, ganz im

Sinne unserer rund

500000Mitglieder,

lesen Sie in dieser

Sonderausgabe des

EXPRESS. Siewerden

sehen:Mit 60 Jahren

sindwir aktiver als

je zuvor!

Gl

So hilft Ihr ACV im Pannen-FallSo hilft Ihr ACV im Pannen-Fall

Wennmöglich, repariert der
Experte das Fahrrad vor Ort.

Darraauuff kköönnnneenn SieDarauf können Sie
ssiicchh vveerrllaassensich verlassen

Mehr als 2000 Pannenhelfer sind für den Club unterwegs
und sorgen rund umdie Uhr für dasWeiterkommen.

Ob in Deutschland oder Europa unterwegs – auch Biker kön-
nen auf die Pannenhelfer zählen.

Wer als Autofahrer schon einmal liegengeblieben ist, kennt
die Erleichterung, wenn das Auto sicher aufgeladenwird.

Mit demCamper liegenzubleiben ist besonders ärgerlich.
Abschleppen undweitere Posten sind beimACV inkludiert.

130000

r
n-
von
n, or-
fzent-

„Von Köln
aus hat diemo-

torisierteMobili-
tät dieWelt er-

obert, denn hierwur-
de der Otto-Motor ent-
wickelt und gebaut. Und so
hat der Automobil-Club Verkehr von
Beginn an seinen Sitz in Köln. Rund

500000Mitglieder zeugenvonVertrauen
in den ACV, dem ich zum60-jährigen Be-

stehen gratuliere. Ichwünschemir,
dass von Kölnweiter Impulse für
zeitgemäßeMobilität ausgehen.“

der in
m ge-
m in

t

“
r-
und
rwegs.
über

F
s
C
t
t
d

„Lieber ACV,
ichwar noch ein
Baby, als Du ge-

gründetwurdest. Du
bist erwachsen geworden:
Vomkleinen Automobilclub für Ei-
senbahner hast DuDich zumdritt-
größtenMobilitätsclub in Deutsch-
land entwickelt. Zum60. Geburtstag
wünsche ichuns, dassDuauch inZu-
kunft da bist, wennMenschen un-

terwegs Hilfe brauchen.“

Henriette Reker,
Oberbürgermeisterin

der Stadt Köln

Gottfried Rüßmann,
Vorstandsvorsitzender der

DEVK Versicherungen
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DEVK hatte die Idee +++ Jahresbeitrag von 18 Mark +++
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Fünf Autos für fünf Jahrzehnte +++ Bulli-Familie erzählt

VW T2b WESTFALIA BJ. 1977

Mit e B a
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FORD 17M 2000S BJ. 1968
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Das aktuelle Präsidiumdes ACV (von links):
Jürgen Koglin, Olaf Nohren, Annkatrin Brügge,
Karl-Heinz Hirth, Michael Knaup, RolfMöller,
ClemensPreussner unddermittlerweile ausge-
schiedene Thomas Doll. Für ihn kamAlexander
Erpenbach.

t n

.

„Beifall, wennwir„Beifall, wennwir
durch Dörfer fahren“durch Dörfer fahren“

Werbung für den ACV (1963).
Die „Freude amKraftfahren“
war auch imPannenfall nicht
gefährdet.

Neupreis 14.290 DM
r e

kW/PS 37/50

Höchstgeschwindigkeit ca 120 km/h

Stückzahl* 2,5 Mio.

Neupreis 9.510 DM
Marktwert ust
kW/PS 66/90

Höchstgeschwindigkeit 160 km/h
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„Ganz herz-
lichen Glück-

wunsch zum60.
vomDeutschen

Verkehrssicherheits-
rat! Der Einsatz für die

Verkehrssicherheit verbin-
det uns fest – auchmit gemeinsamenKam-
pagnen etwa zu den Gefahren durchWild-
unfälle, Sekundenschlaf oderMultitas-
king. Der ACV ist wenige Jahre älter als
derDVR.Altersmildewerdenwir beide
nicht, sondern kämpfen gemeinsam

für die Vision Zero.“

„60 Jahre ACV - Alles richtig
gemacht. Herzlichen Glück-

wunsch.“

Neupreis 38.600 DM

kW/PS 165/225

Höchstgeschwindigkeit 237 km/h

Stückzahl 90.760

AUDI TT 1,8T BJ. 2000

t lprä de erstück rte
okk . T

Neupreis 131.000 DM
e st e 00

kW/PS 250/340

Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Hu
Stückzahl* 891

BMWM5 TOURING BJ. 1995

r
e n

19 1

Neupreis 21.780 DM
M wert/Zust . +
kW/PS 81/110

Höchstgeschwindigkeit 187 km/h
u 1.956

Stückzahl* 74.735

OPEL REKORD 2.OE BJ. 1983

r e
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n elgisches Brau

*198 -198

Prof. Dr. Walter Eichendorf,
DVR-Präsident

Prof. Kurt Bodewig,
Präsident der Deutschen

Verkehrswacht e. V.
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B
MW definiert mit dem CE
04 elektrisches Fahren im
urbanen Raum neu. Da ist

beispielsweise die überlegene
Leistung: selbst in seiner auf 15
PS reduzierten Version für den
Führerschein A1, erst recht bei
der Normalversion mit maxi-
mal 42 PS. Sie ermöglicht ein
Maximaltempo von 120 km/h,
bei der sich der CE 04 sehr sta-
bil gibt.
In Kurven lenkt der futuristi-

sche Roller leicht ein und um-

rundet sie wie auf Schienen.
Auch imunterenGeschwindig-
keitsbereich fährt sich der
Stromer handlich, erstaunli-
cherweise stört der extrem lan-
ge Radstand von fast 1,70 Me-
tern beim Manövrieren auf en-
gem Raum kaum, was am sehr
schmalen Heck liegt.
Die Antriebs- und Batterie-

technologie stammt aus den
jüngsten Pkw der Marke. Die
Batterie haben die BMW-Ent-

wickler aus dem neuen iX ge-
holt. Beim CE 04 genügen 40
Zellen für eine Kapazität von
8,9 kWh für 130 Kilometer
Reichweite. Der wassergekühl-
te E-Motor stammt aus dem
2er Active Tourer. Dessen Mo-
tor lässt sich dritteln, ein sol-
ches Drittel genügt für jeder-
zeit überlegenenVortrieb.
Trotz der schmalen Sitzbank

nimmt man bequem Platz, hat

genug Raum für die Beine und
einen ordentlichen Wind-
schutz. Zur guten Figur gehört
nicht zuletzt die Smartphone-
Integration. Sie ermöglicht
Kommunikation unterwegs ge-
nauso wie Navigation, Musik-
hören und Information. Das
TFT-Display im Cockpit ent-
spricht den Anzeigen in den
neuesten BMW-Motorrädern.

Natürlich lässt sich der E-
Scooter weiter ausstatten:
Griff- und Sitzheizungen sind
genauso im Zusatzangebot wie
adaptives Kurvenlicht, Kur-
ven-ABS, vollwertige dynami-
sche Traktionskontrolle oder
Reifendruck-Kontrollsystem.
So lässt sich der ohnehin hohe
Grundpreis von 11.990 Euro

leicht um einen Tausender in
die Höhe treiben.
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Technische Daten
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So funktioniert die Brennstoffzelle

Nichts als Dampf: DasWasserstoff-Auto
Wer lokal schadstofffrei fahren
möchte, muss ein batterieelek-
trisches Auto nutzen. Falsch!
AuchFahrzeugemitBrennstoff-
zelle an Bord gibt es bereits in
Serie. Sie sto-

ßen als Abgas nichts alsWas-
serdampf aus.Was genau ge-
schieht im Inneren einer Brenn-
stoffzelle?
Brennstoffzellenfahrzeugewie
Hyundai Nexo und ToyotaMirai

sind keine Alternative zum
Elektroauto, denn sie sind
selbst Elektroautos. Für den
Vortrieb sorgt ein E-Motor, der
aber nichtmit Strom aus einem
großen Akku gespeist wird.
Stattdessen erzeugt die Brenn-
stoffzellewährend der Fahrt
den benötigten Strom, indem
mitgeführterWasserstoffmit
dem Sauerstoff aus der Umge-
bungsluft reagiert.
Eine Brennstoffzelle besteht
aus einer negativen und einer
positiven Elektrode, einer
Elektrolytmembran und zwei
Separatoren. Da jede dieser
Zellen eine Spannung von nur
rund einemVolt liefert, bedarf

esmehrerer Hundert in Reihe
geschalteter Zellen, um ein
Fahrzeug fortzubewegen. Zu-
sammengenommen bilden sie
den „Fuel Cell Stack“ (deutsch:
Brennstoffzellenstapel). Prin-
zipiell kannmit einer Brenn-
stoffzelle aus verschiedenen
Ausgangsstoffenwieder elek-
trischeEnergieerzeugtwerden,
etwaMethanol, Butan oder Erd-
gas. In der Regel aberwirdWas-
serstoff verwendet, im Fahr-
zeugsektormüsste also prä-
ziser von einerWasserstoff-
Sauerstoff-Brennstoffzelle die
Rede sein.
Nachteil der Technik ist die Ef-
fizienz: DennWasserstoffmuss

zunächstmit Stromprod
ziert, raffiniert, transpor
tiert und getanktwerden
bevor ihn die Brenn-
stoffzelle in Stromum-
wandelt und demMo-
tor zuführt. Zudem er-
folgt die Herstellung
vonWasserstoff häu-
fig noch aus fossilen
Quellen. Eine guteÖko-
Bilanz hat daher nur
„GrünerWasserstoff“,
dermit Strom ausWind-
oder Sonnenenergie gew
nenwurde. Interessante
in Pkw ist der Einsatz de
Brennstoffzellentechnik in
Bussen und Lastwagen.

AuchdenneuenDeLoreanAl-
pha5zierendiecharakteristi-
schen Flügeltüren.

DeLorean Alpha 5

Der CE 04 sieht futuristisch
aus, ist aber so hochfunktio-
nell wieman es von einem
Premium-Roller aus baye-
rischer Herstellung erwartet.
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Die Zukunft derMobilität rollt schon auf unseren Straßen.
Fast 45 Prozent aller Neuwagen in Deutschlandwaren
im1. Quartal 2022mit einem alternativen Antrieb aus-
gestattet. Zu diesen rund 278800 Pkw zählt das Kraft-
fahrt-Bundesamt Fahrzeugemit reinemE-Antrieb oder

mit Brennstoffzelle, aber auch Plug-in-Hybride, Hybride
und Gasautos. ImVergleich zu den ersten dreiMonaten
2021 stieg ihr Anteil um18,4 Prozent. Rund ein Viertel
(24,2 Prozent) der Neuwagenwaren E-Autos, Plug-in-
Hybride oder Brennstoffzellen-Fahrzeuge. Die reinen

E-Pkwkamen auf einenNeuzulassungsanteil von 13,4
Prozent und damit auf ein Plus von 35,4 Prozent gegenüber
demVorjahreszeitraum. Insgesamtwurden im ersten
Quartal 2022 rund 626000 Fahrzeuge neu zugelassen.
Wir stellen Ihnen ein paar interessanteModelle vor.

E
r war der heimliche Star
der 1980er-Jahre-Trilogie
„Zurück in die Zukunft“:

der silberne DeLorean DMC-
12, der Marty McFly (Michael J.
Fox) als Zeitmaschine erst in
die Vergangenheit und dann in
die Zukunft transportierte, um
seine Familie zu retten. Trotz
der Popularität floppte der
Sportwagen im Verkauf. Das
soll sich mit der Neuauflage
der Film-Ikone ändern – und
die fährt nicht mit Fluxkom-
pensator, sondern elektrisch.
Der DeLorean Alpha 5 ist ein

E-Sportwagen, der in 3,0 Se-
kunden von null auf 97 km/h

spurtet. Und augenzwinkernd
gibt DeLorean auch die Sprint-
zeit auf 88 Meilen pro Stunde
(142 km/h) an, schließlich ist

das die Geschwindigkeit, bei
der im Film „Zurück in die Zu-
kunft“ eine Zeitreise möglich
war. Die Höchstgeschwindig-

keit beträgt 249 km/h. Die Da-
ten für den Energiegehalt der
Batterie und die Reichweite:
100 Kilowattstunden sollen

sich im Akku speichern lassen,
DeLorean gibt eine Reichweite
von 483 Kilometern an. Dabei
schlüpft das Auto mit einem

Luftwiderstands-Beiwert von
0,23 durch denWind.
Auch die Dimensionen des

von Italdesign Giugiaro ge-
zeichneten Alpha 5 gibt DeLo-
rean jetzt bekannt: Der Flügel-
türer ist fünf Meter lang, 2,04
Meter breit und 1,37 Meter
flach. Sein Radstand beträgt
2,3 Meter. Der Hersteller weist
darauf hin, dass der Alpha 5 in
Italien entsteht, wobei wohl
wesentliche Teile des An-
triebsstrangs in Großbritanni-
en gefertigt werden. Als erstes
kommt eine Launch-Edition
auf den Markt – mit der magi-
schen Zeitreise-Stückzahl 88.

EEiinneeEine
eigene Liiggaaeigene Liga

Autohersteller arbeiten schon lange an der Brennstoffzelle.
Der ToyotaMirai ist dasmeisterverkaufteWasserstoff-Auto.

Uns elektrisiert die Zukunft

Mit grünemStrom
wirdWasserstoff (H2)
erzeugt.

Wasser und CO2aus der
Luft kommen dazu.

Durch ein spezielles Verfahren
entsteht ein in der Gesamt-
bilanz klimaneutraler Sprit!

Mit der ACV Ladekarte einfach unterwegs laden
ACVMitglieder könnenmit
der ACV Ladekarte von Licht-
Blick an über 200000 öffent-
lichen Ladepunkten europa-
weit ihrE-Auto laden.Flexibel
und unkompliziert zu laden
ist eines derwichtigsten Be-

dürfnisse von allen E-Auto-
Fahrern. Und das ambesten
bei stabilen Preisen. Umdem
entgegenzukommen, bietet
der ACV in Kooperationmit
LichtBlick eine europaweit
einsetzbare Ladekarte. So

sind Sie immer entspannt un-
terwegs – und das zum fixen
Preis, unabhängig von Preis-
schwankungen amMarkt.
Ihre Vorteile als ACVMitglied
Zuverlässig: Laden zu
einheitlichen Preisen, inkl.

kostenloser Ladekarte
Sparvorteil:AC +DC Laden
für ACVMitglieder günstiger
Überall: 200.000 Ladesäulen
in ganz Europa, davon40.000
in Deutschland
Nachhaltig:Klimafreundlich
ladenmit LichtBlick

Weitere Infos unter
www.acv.de/ladekarte

BMW CE 04

MitsynthetischemKraftstoffkönnenVerbrenner-Pkwklimaneutralfahren
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„Das
Primat der

klimafreund-
lichsten Reise-
und Lieferkette

wird unsereMobili-
tät künftig prägen.

Schön, dass der ACV schon lange für einen
Schulterschluss zwischen den unter-
schiedlichen Verkehrsträgernwirbt.
Danke und herzlichen Glückwunsch!“

„Ich gratulie-
re demACV,

nicht nur zum60.
Geburtstag sondern
vor allem für sein En-

gagement imBereich Kli-
maschutz undNachhaltig-
keit. Der ACV hat durch seine zertifiziert
klimaneutrale Dienstleistung eine Vorrei-
terrolle imBereich der Automobilclubs
eingenommen. Eigenverantwortung
braucht die Gesellschaft, deshalb
zeichnenwir den Club als Klimaför-

derer 2022 aus.“

Saubere Sache: E-Fuels

Dr. Sigrid Nikutta,
Vorstand Güterverkehr

Deutsche Bahn AG

Dr. Christoph Brüssel,
Vorstandsvorsitzender

Stiftung Senat
der Wirtschaft



B
MW definiert mit dem CE
04 elektrisches Fahren im
urbanen Raum neu. Da ist

beispielsweise die überlegene
Leistung: selbst in seiner auf 15
PS reduzierten Version für den
Führerschein A1, erst recht bei
der Normalversion mit maxi-
mal 42 PS. Sie ermöglicht ein
Maximaltempo von 120 km/h,
bei der sich der CE 04 sehr sta-
bil gibt.
In Kurven lenkt der futuristi-

sche Roller leicht ein und um-

rundet sie wie auf Schienen.
Auch imunterenGeschwindig-
keitsbereich fährt sich der
Stromer handlich, erstaunli-
cherweise stört der extrem lan-
ge Radstand von fast 1,70 Me-
tern beim Manövrieren auf en-
gem Raum kaum, was am sehr
schmalen Heck liegt.
Die Antriebs- und Batterie-

technologie stammt aus den
jüngsten Pkw der Marke. Die
Batterie haben die BMW-Ent-

wickler aus dem neuen iX ge-
holt. Beim CE 04 genügen 40
Zellen für eine Kapazität von
8,9 kWh für 130 Kilometer
Reichweite. Der wassergekühl-
te E-Motor stammt aus dem
2er Active Tourer. Dessen Mo-
tor lässt sich dritteln, ein sol-
ches Drittel genügt für jeder-
zeit überlegenenVortrieb.
Trotz der schmalen Sitzbank

nimmt man bequem Platz, hat

genug Raum für die Beine und
einen ordentlichen Wind-
schutz. Zur guten Figur gehört
nicht zuletzt die Smartphone-
Integration. Sie ermöglicht
Kommunikation unterwegs ge-
nauso wie Navigation, Musik-
hören und Information. Das
TFT-Display im Cockpit ent-
spricht den Anzeigen in den
neuesten BMW-Motorrädern.

Natürlich lässt sich der E-
Scooter weiter ausstatten:
Griff- und Sitzheizungen sind
genauso im Zusatzangebot wie
adaptives Kurvenlicht, Kur-
ven-ABS, vollwertige dynami-
sche Traktionskontrolle oder
Reifendruck-Kontrollsystem.
So lässt sich der ohnehin hohe
Grundpreis von 11.990 Euro

leicht um einen Tausender in
die Höhe treiben.
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So funktioniert die Brennstoffzelle

Nichts als Dampf: DasWasserstoff-Auto
Wer lokal schadstofffrei fahren
möchte, muss ein batterieelek-
trisches Auto nutzen. Falsch!
AuchFahrzeugemitBrennstoff-
zelle an Bord gibt es bereits in
Serie. Sie sto-

ßen als Abgas nichts alsWas-
serdampf aus.Was genau ge-
schieht im Inneren einer Brenn-
stoffzelle?
Brennstoffzellenfahrzeugewie
Hyundai Nexo und ToyotaMirai

sind keine Alternative zum
Elektroauto, denn sie sind
selbst Elektroautos. Für den
Vortrieb sorgt ein E-Motor, der
aber nichtmit Strom aus einem
großen Akku gespeist wird.
Stattdessen erzeugt die Brenn-
stoffzellewährend der Fahrt
den benötigten Strom, indem
mitgeführterWasserstoffmit
dem Sauerstoff aus der Umge-
bungsluft reagiert.
Eine Brennstoffzelle besteht
aus einer negativen und einer
positiven Elektrode, einer
Elektrolytmembran und zwei
Separatoren. Da jede dieser
Zellen eine Spannung von nur
rund einemVolt liefert, bedarf

esmehrerer Hundert in Reihe
geschalteter Zellen, um ein
Fahrzeug fortzubewegen. Zu-
sammengenommen bilden sie
den „Fuel Cell Stack“ (deutsch:
Brennstoffzellenstapel). Prin-
zipiell kannmit einer Brenn-
stoffzelle aus verschiedenen
Ausgangsstoffenwieder elek-
trischeEnergieerzeugtwerden,
etwaMethanol, Butan oder Erd-
gas. In der Regel aberwirdWas-
serstoff verwendet, im Fahr-
zeugsektormüsste also prä-
ziser von einerWasserstoff-
Sauerstoff-Brennstoffzelle die
Rede sein.
Nachteil der Technik ist die Ef-
fizienz: DennWasserstoffmuss

zunächstmit Stromprod
ziert, raffiniert, transpor
tiert und getanktwerden
bevor ihn die Brenn-
stoffzelle in Stromum-
wandelt und demMo-
tor zuführt. Zudem er-
folgt die Herstellung
vonWasserstoff häu-
fig noch aus fossilen
Quellen. Eine guteÖko-
Bilanz hat daher nur
„GrünerWasserstoff“,
dermit Strom ausWind-
oder Sonnenenergie gew
nenwurde. Interessante
in Pkw ist der Einsatz de
Brennstoffzellentechnik in
Bussen und Lastwagen.

AuchdenneuenDeLoreanAl-
pha5zierendiecharakteristi-
schen Flügeltüren.

DeLorean Alpha 5

Der CE 04 sieht futuristisch
aus, ist aber so hochfunktio-
nell wieman es von einem
Premium-Roller aus baye-
rischer Herstellung erwartet.
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Die Zukunft derMobilität rollt schon auf unseren Straßen.
Fast 45 Prozent aller Neuwagen in Deutschlandwaren
im1. Quartal 2022mit einem alternativen Antrieb aus-
gestattet. Zu diesen rund 278800 Pkw zählt das Kraft-
fahrt-Bundesamt Fahrzeugemit reinemE-Antrieb oder

mit Brennstoffzelle, aber auch Plug-in-Hybride, Hybride
und Gasautos. ImVergleich zu den ersten dreiMonaten
2021 stieg ihr Anteil um18,4 Prozent. Rund ein Viertel
(24,2 Prozent) der Neuwagenwaren E-Autos, Plug-in-
Hybride oder Brennstoffzellen-Fahrzeuge. Die reinen

E-Pkwkamen auf einenNeuzulassungsanteil von 13,4
Prozent und damit auf ein Plus von 35,4 Prozent gegenüber
demVorjahreszeitraum. Insgesamtwurden im ersten
Quartal 2022 rund 626000 Fahrzeuge neu zugelassen.
Wir stellen Ihnen ein paar interessanteModelle vor.

E
r war der heimliche Star
der 1980er-Jahre-Trilogie
„Zurück in die Zukunft“:

der silberne DeLorean DMC-
12, der Marty McFly (Michael J.
Fox) als Zeitmaschine erst in
die Vergangenheit und dann in
die Zukunft transportierte, um
seine Familie zu retten. Trotz
der Popularität floppte der
Sportwagen im Verkauf. Das
soll sich mit der Neuauflage
der Film-Ikone ändern – und
die fährt nicht mit Fluxkom-
pensator, sondern elektrisch.
Der DeLorean Alpha 5 ist ein

E-Sportwagen, der in 3,0 Se-
kunden von null auf 97 km/h

spurtet. Und augenzwinkernd
gibt DeLorean auch die Sprint-
zeit auf 88 Meilen pro Stunde
(142 km/h) an, schließlich ist

das die Geschwindigkeit, bei
der im Film „Zurück in die Zu-
kunft“ eine Zeitreise möglich
war. Die Höchstgeschwindig-

keit beträgt 249 km/h. Die Da-
ten für den Energiegehalt der
Batterie und die Reichweite:
100 Kilowattstunden sollen

sich im Akku speichern lassen,
DeLorean gibt eine Reichweite
von 483 Kilometern an. Dabei
schlüpft das Auto mit einem

Luftwiderstands-Beiwert von
0,23 durch denWind.
Auch die Dimensionen des

von Italdesign Giugiaro ge-
zeichneten Alpha 5 gibt DeLo-
rean jetzt bekannt: Der Flügel-
türer ist fünf Meter lang, 2,04
Meter breit und 1,37 Meter
flach. Sein Radstand beträgt
2,3 Meter. Der Hersteller weist
darauf hin, dass der Alpha 5 in
Italien entsteht, wobei wohl
wesentliche Teile des An-
triebsstrangs in Großbritanni-
en gefertigt werden. Als erstes
kommt eine Launch-Edition
auf den Markt – mit der magi-
schen Zeitreise-Stückzahl 88.
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Autohersteller arbeiten schon lange an der Brennstoffzelle.
Der ToyotaMirai ist dasmeisterverkaufteWasserstoff-Auto.

Uns elektrisiert die Zukunft

Mit grünemStrom
wirdWasserstoff (H2)
erzeugt.

Wasser und CO2aus der
Luft kommen dazu.

Durch ein spezielles Verfahren
entsteht ein in der Gesamt-
bilanz klimaneutraler Sprit!

Mit der ACV Ladekarte einfach unterwegs laden
ACVMitglieder könnenmit
der ACV Ladekarte von Licht-
Blick an über 200000 öffent-
lichen Ladepunkten europa-
weit ihrE-Auto laden.Flexibel
und unkompliziert zu laden
ist eines derwichtigsten Be-

dürfnisse von allen E-Auto-
Fahrern. Und das ambesten
bei stabilen Preisen. Umdem
entgegenzukommen, bietet
der ACV in Kooperationmit
LichtBlick eine europaweit
einsetzbare Ladekarte. So

sind Sie immer entspannt un-
terwegs – und das zum fixen
Preis, unabhängig von Preis-
schwankungen amMarkt.
Ihre Vorteile als ACVMitglied
Zuverlässig: Laden zu
einheitlichen Preisen, inkl.

kostenloser Ladekarte
Sparvorteil:AC +DC Laden
für ACVMitglieder günstiger
Überall: 200.000 Ladesäulen
in ganz Europa, davon40.000
in Deutschland
Nachhaltig:Klimafreundlich
ladenmit LichtBlick

Weitere Infos unter
www.acv.de/ladekarte
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„Das
Primat der

klimafreund-
lichsten Reise-
und Lieferkette

wird unsereMobili-
tät künftig prägen.

Schön, dass der ACV schon lange für einen
Schulterschluss zwischen den unter-
schiedlichen Verkehrsträgernwirbt.
Danke und herzlichen Glückwunsch!“

„Ich gratulie-
re demACV,

nicht nur zum60.
Geburtstag sondern
vor allem für sein En-

gagement imBereich Kli-
maschutz undNachhaltig-
keit. Der ACV hat durch seine zertifiziert
klimaneutrale Dienstleistung eine Vorrei-
terrolle imBereich der Automobilclubs
eingenommen. Eigenverantwortung
braucht die Gesellschaft, deshalb
zeichnenwir den Club als Klimaför-

derer 2022 aus.“

Saubere Sache: E-Fuels

Dr. Sigrid Nikutta,
Vorstand Güterverkehr

Deutsche Bahn AG

Dr. Christoph Brüssel,
Vorstandsvorsitzender

Stiftung Senat
der Wirtschaft



- Donnerstag, 8. September 2022

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Donnerstag, 8. September 2022 -
Anzeigen-Sonderveröffentlichung

AAuuffggeeppaasssstt!!Aufgepasst!
Wo wird es hier gefährlich?

Wie im richtigen Leben ist auf diesemBild
jedeMenge los – undwie im richtigen Leben
lauern einige Gefahren.Wir haben zehn kniff-
lige Situationenmit Verletzungsrisiko skiz-
ziert. Erkennen Sie diese alle? Die Auflösung
und eine Erklärung dazu finden Sie auf der
nächsten Seite.
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F
ehlt nur der Rauch aus den
nachlaufenden Triebwer-
ken, vielleicht noch ein

Helm, und mit etwas Phantasie
könnte man ihn für einen Au-
ßerirdischen halten. Mindes-
tens für einen Astronauten,
oder für einen Zeitreisenden.
Sein Raumschiff, mit dem er ge-
kommen zu sein scheint, hängt
noch an der Dachkante, wie von
einem unsichtbaren Kraftfeld
gehalten. Kein Millennium-Fal-
ke ist das, auch kein X-Wing
sondern eine riesige Kugel,
nur aus dünnen Metallstä-
ben geformt, ohne dass ei-
ne Außenhaut oder ein In-
nenleben erkennbar wären.
„Das ist Wahnsinn, was

wir mit dem Planeten ge-
macht haben!“, ruft er und
zeigt auf die Kugel. „Seht
euch diese Welt an! Da irrt
ein Mensch drauf herum, das
ist einer von uns! Der hat di
sen Planeten schlecht beha
delt!“ Wie bitte? Hat der Ma
auf demDach eine Botschaft für
uns? Und ob. Aber – die Kölner
unter den Lesern wissen es
längst – wir haben hier keinen
Außerirdischen vor uns, son-
dern natürlich den Künstler HA
Schult. Und das Raumschiff ist
seine berühmte Weltkugel. Wir
sind an diesem besonderen Ort
zum Interview verabredet. Sein
Blick auf unsere Gesellschaft,
auf unseren Planeten hat Ge-
wicht, in Zeiten großer Verän-
derungenmehr denn je. Mit sei-
ner Kunst hat HA Schult die
wichtigstenThemenderGegen-
wart lange vorweggenommen,
als noch niemand über die
Klimakatastrophe sprach. Oder
über Müllberge. Über die Ver-
kehrswende. Er hat uns immer
wieder den Spiegel vorgehalten,
das Auto als Fetisch identifi-
ziert.
Naheliegende Eröffnungsfra-

ge: „Lieber HA Schult, wie ist
denn jetzt Ihr Verhältnis zu Au-
tos? Mögen Sie Autos? Hassen
Sie Autos?“ Kurzes Blinzeln,
Schmunzeln, dann feuert er los:
„Jeder hat ein Verhältnis zum
Auto. Viele von uns sind im Au-
to gezeugt worden, dann bleibt
diese Verbindung bis ans Le-
bensende. Manche sterben im
Auto. Das Auto ist allgegenwär-
tig in unserem Leben. Bewe-
gung, Auto, das ist unser Leben
geworden!“ Kurzes Luftholen,
dann setzt er nach: „Ich bin der
Autokünstler par excellence.
Mein Freund Ferdinand Duden-
höfer ist der Auto-Papst, ich bin
der Autokünstler.“
Mehr Fragen braucht es ei-

gentlich nicht für ein Gespräch
mit HA Schult. Ab hier gibt er

sich die Stichworte selbst,
nimmt das Heft in die Hand. 83
Jahre ist er alt, hat Generatio-
nen von Künstlern und Politi-
kern erlebt, die Welt gesehen
undmit Bossengesprochen, un-
zählige Interviews gegeben. Er
redet rastlos, mäandert biswei-
len ohne Punkt und Komma,
formuliert aber zwischendurch
höchst pointiert. Manchmal ge-
lingt es, ein Stichwort einzu-

werfen, dann wechselt er blitz-
schnell die Richtung. „Der
Krieg“ ist so ein Stichwort. „Ach
hören Sie doch auf! Damit brau-
chen Sie mir nicht zu kommen“,
echauffiert er sich,„ichhabedas
doch selbst erlebt, den 2. Welt-
krieg. Ichwar damals als Kind in
Berlin, habe die Stalinorgel ge-
hört, wissen Sie überhaupt was
das ist! Später haben wir in den
Trümmern gespielt.“
Geradewollenwir ihn anspre-

chen auf den „Offenen Brief an
Kanzler Olaf Scholz“ vom 29.
April, in dem sich HA Schult als
Mitunterzeichner gegen Waf-
fenlieferungen an die Ukraine
ausspricht. Doch er kommt uns
zuvor: „Das ist doch alles ab-
surd, was gerade passiert. War-
tenwirmal ab, vielleichtwird ir-
gendwann der Wirt der Kneipe,
wo Gerhard Schröder Lokalver-
bot hat, ihn anrufen und sagen,
Du, Gerhard, komm zurück und
stell dieHeizungan.“Hintersin-
nig und wortgewaltig ist er, da-
bei stets auch politisch.Wir ver-
arbeiten noch das Gesagte, da
springt das Gespräch schon
wieder unvermittelt in die Zu-
kunft. „Neue Autos werden bald
wieHandys sein“, prophezeit er.
„Die kommen alle drei Jahre auf
den Markt, man macht einen
Vertrag, die Marke ist egal. Die
Autos der Zukunft werden wie
Regenschirme sein, völlig aus-
tauschbar.“
Eine Begegnung mit HA

Schult ist eben nicht bloß eine

Begegnung mit einem de
wichtigsten deutschen G
genwartskünstler. HA Sc
erhebt auch die Begeg
selbst zur Kunstform, ind
in einer Art Live-Performance
seine Gedanken zu einemRede-
fluss formt: eine Weile wie in
Zeitlupe trügerisch dahinströ-
mend, dannplötzlich anschwel-
lend und mitreißend. Seine
Aussagen zu sortieren, in eine
verdauliche lesbare Form zu
bringen gleicht der Herausfor-
derung, ein 5000-Teile-Puzzle
zusammenzusetzen, mit einem
Wimmelbild als Motiv.

Köln, Stadtteil Riehl, an einemDienstag umelf Uhr. Ein
Mannmit blondemHaar und unkonventioneller Frisur
steht auf demDach der DEVK Zentrale. Er trägt einen
zerknitterten schwarzenMantel aus einer Art Ballonseide
mit blau-grün-schwarzen Akzenten, dazu silberne Sneaker.

Mittlerweile ist der Künstler
richtig in Fahrt. Eine Anekdote
jagt die nächste. Wir streifen
denNamenAntwerpes, der ehe-
malige Kölner Regierungspräsi-
dent, dessen Intimfeind er war
(„Der hat mir mal meinen Bus
stillgelegt, 1980, als ich mit
Gästen zu meiner Ausstellung

nterwegs war nach Xan-
n, mitten auf der Auto-
n“). Die Begriffe E-Auto
Elektroschrott poppen auf
S ist doch das große The-

ma! Afrika! Und die Kiddies!
Was der Müll anrichtet in ande-
ren Ländern, das können wir
uns gar nicht vorstellen!“). Und
immer wieder erzählt er von
vergangenen Projekten, vom
Flügelauto (privat fuhr HA
Schult 35 Jahre Ford, danachLe-
xus, bis ihm dieser gestohlen
wurde, seitdem Toyota), dann
von seiner Reise mit einem Hy-
brid-Auto von Paris nach Pe-

king: „Das war 2015, da b
ichüberWarschaudurchR
land gefahren und habe a
Orten einenWassertropfen
nommen. Die habe ich nachts
im Hotelzimmer hochvergrö-
ßert. Daraus entstanden Por-
träts der Städte, quasi aus Was-
ser destilliert.“
Am liebsten aber, so schließt

sich der Kreis, erzählt er von
seiner Weltkugel. „Einmal hat
mich der Mitarbeiter einer
Tankstelle in der Nähe angeru-
fen und gesagt: „Du, Australien
ist kaputt!“ Der meinte natür-
lich die Lampen.“ Ein anderes

Mal habe ihn ein Kind erkannt
und gesagt, „Du, mein Papa ar-
beitet unter deiner Kugel!“
Dann freut er sich über deren
große Bedeutung für die DEVK
und für die Stadt. Für einen kur-
zen Augenblick scheint er mit
sich zufrieden. Aber schon im

chstenMoment, als könnte
nsere Gedanken lesen, ent-
es ihm:„Ich bin nicht dazu
ufrieden zu sein, sondern

unzufrieden!“ Zufriedenheit ist
gerade nicht gefragt, sondern
Veränderung. „Gerade, wenn ei-
ne Gesellschaft zu zufrieden ist,
muss sie überlegen, was passie-
ren soll, wenn esmal nichtmehr
so gut geht. Das habenwir in der
Vergangenheit versäumt.“ Dan-
ke, lieber HA Schult!

Das Gespräch führte

Gerrit Reichel

Locker, flockig undmit silber-
nen Schuhen: Der berühmte
Künstler nimmt Platz auf
demDach der DEVK-Zentrale
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Radwegparker

B in nur kurz am Geldauto-
maten“:Ausredenwiedie-

se rechtfertigen auf keinen
Fall das verbotene Abstellen
eines Autos auf dem Rad-
weg. Denn dadurch müssen
Radfahrende unvermittelt in
den Autoverkehr ausweichen,
was zu extrem gefährlichen Si-
tuationen führen kann. Kommt
es zum Unfall, kostet das 80 Eu-
ro und einen Punkt im Fahreig-
nungsregister. Standpunkt des
ACV:Werauf demRadwegparkt,
handelt rücksichtslos und ver-

antwortungslos! Ein Verhalten,
das die Behörden konsequent
ahndenmüssen.

Elterntaxi

J eden Morgen das Gleiche:Eltern bringen ihre Kin-
der im Auto zur Schule,
statt sie denWeg selbst be-
wältigen zu lassen. So ent-
steht oft Chaos, in demsich
Fußgänger und Radfahrer
ihren Weg bahnen müssen.
DerACVmeint:Das Kindmor-
gens mit dem Auto vors Schul-
tor fahren ist keine gute Idee!
Kinder können so keine eigene
Verkehrskompetenz entwi-
ckeln. Besser den Schulweg mit
den Kindern sorgfältig einüben

und sie in gut sichtbarer Klei-
dung mit anderen Schulkame-
raden ziehen lassen.

durchaus bewusst, wann es brenzligwird – undwie sich
Risiken vermeiden lassen. UnserWimmelbild zeigt zehn
mögliche Unfallsituationen. Haben Sie alle entdeckt?

In unseren Städten ist viel los: Fußgänger treffen auf
Rollerfahrer, Radfahrendemüssen sich die Straßemit Autos
und Lkw teilen. Dabei ist vielen Verkehrsteilnehmern

Die Gefahren-Stellen
Auflösung vomWimmelbild

Handy im Verkehr

Kurznachrichten schrei-
ben, Mails bearbeiten,

Bilder undVideos anschau-
en:Das Smartphone ist un-
ser ständiger Begleiter -
leider oft auch im Straßen-
verkehr. Doch die Ablen-
kung ist groß. Während der
Fahrt im Auto bedeutet schon
ein kurzer Blick aufs Display
schnell einen Blindflug von
mehreren hundertMetern. Aber
auch daddelnde Fußgänger
können sich und andere in Ge-
fahr bringen. Unser Stand-

punkt: Wer sich das klarmacht,
lässt im Verkehr die Finger vom
Handy!

Zu geringer Abstand

E ine brisante Kombination
auf der Autobahn: Hohes

Lkw-Aufkommen und un-
aufmerksame, abgelenkte
Autofahrer. Kommt der
Verkehr plötzlich ins Sto-
cken, kracht es schnell. Al-
lein im Bereich der Auto-
bahnpolizei Köln, wo meist
ein Tempolimit gilt, nahm die
Zahl der Unfälle mit Verun-
glückten von 2020 auf 2021 um
18 Prozent zu. Die Hauptursa-
che: Zu wenig Abstand.
Der ACV meint: Assistenzsys-

teme können helfen, aber die
Verantwortung liegt immer
beim Fahrer.

Wildunfälle

B ei fast 2.000 aller Unfälle
mit Personenschaden

auf Landstraßen war die
Ursache Wild auf der Fahr-
bahn. Dabei starben sieben
Menschen, vielemehr wur-
den verletzt. Im Frühjahr
und Herbst, speziell früh
morgens und in der Abend-
dämmerung, ist das Risiko be-
sonders groß - übrigens immer
öfter auch in Stadtnähe.
Unser Tipp: Auf Abschnitten

mit Wildgefahr besonders auf-
merksam und bremsbereit fah-

ren, nicht schneller als 80 km/h.
Im Notfall dem Tier nicht aus-
weichen.

Überhöhte Geschwindigkeit

N icht an die Situation an-
gepasste Geschwindig-

keit ist eine der häufigsten
Unfallursachen. Vor allem
Fahranfänger bis 24 Jahre
schätzen ihr Tempo oft
falsch ein. Bei Tempo 30 be-
trägt der Anhalteweg rund
14Meter, bei Tempo50 sindes
bereits 29Meter, also doppelt so
viel. Faktoren wie Bereifung,
Fahrbahnbelag und Witterung
können den Bremsweg deutlich
verlängern.
Unser Standpunkt: An Gefah-

renstellen wie Schulen und in
Wohnstraßen Tempo 30 einfüh-
ren und kontrollieren.

E-Roller

K eine Frage, die inzwi-
schen in vielen Städten

verbreiteten Stehroller mit
E-Antrieb machen Spaß.
Aber sie verschandeln das
Stadtbild und sind extrem
oft in Unfälle verwickelt. In
Köln stieg die Zahl der Ver-
unglückten 2021 um 145 Pro-
zent.
Häufig hatten die Nutzer Al-

kohol getrunken. Vielfach ist
auch rücksichtsloses Verhalten,
z.B. Fahren auf Gehwegen oder
entgegen der Fahrtrichtung zu

beobachten. Der ACV empfiehlt

E-Rollerfahrenden, immer ei-
nen Helm zu tragen.

Dooring

W er aus dem Auto aus-
steigt, muss sich verge-

wissern, dass von hinten
kein Radfahrer herannaht.
Das gilt nicht nur auf der
Fahrer-, sondern auch auf
der Beifahrerseite. Öffnet
sich plötzlich eine Autotür
und es kommt zur Kollision,
drohen meist schwere Verlet-
zungen. Der ACV rät zum hol-
ländischen Griff: Die Tür immer
mit der rechten Hand öffnen
(Fahrerseite) bzw. mit der lin-
ken Hand (Beifahrer). So erfolgt

automatisch ein Blick nach hin-
ten. Noch besser: Gewissenhaft
in den Rückspiegel schauen!

Radelnde Senioren

D er Radverkehr profitiert
nicht vom allgemeinen

Trend rückläufiger Zahlen
bei Unfällen mit Personen-
schaden. Speziell die Zahl
verunglückter Radfahrer
im Seniorenalter nimmt
seit Jahren stark zu. Beson-
ders groß ist dasRisiko bei Pe-
delec-Nutzern. Dabei handelt
es sich oft um Fahrunfälle mit
den Senioren als Hauptverursa-
cher.
Standpunkt des ACV: Mobili-

tät im Alter erhalten, aber nach

demPedelec-Kauf erst ein Fahr-
training absolvieren, immermit
Helm fahren!

Motorrad Linksabbieger

E twa jeder fünfteUnfalltote
in Deutschland fuhr ein

motorisiertes Zweirad. Da-
mit gehören Motorradfah-
rer zu den am stärksten ge-
fährdeten Verkehrsteil-
nehmern. Innerorts ganz
vorne in der Statistik: Unfäl-
le beim Abbiegen. Oft schät-
zen Autofahrer die Geschwin-
digkeit der Biker falsch ein oder
übersehen diese. ACV Stand-

punkt: Motorradfahren immer
mit hochwertiger Schutzklei-
dung, in der Stadt besondere

Vorsicht an Kreuzungen! Fehl-
verhalten anderer einkalkulie-
ren.

Das ACV-Mitglied im großen Gespräch über unsere Zukunft
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„Technisch
sichere Fahr-

zeuge dienen der
Sicherheit aller

Verkehrsteilnehmer.
Für diese umfassende
Sicherheit setzt sich die
KÜS seit Jahrzehnten ein. Doch bei aller
Umsicht und Vorsicht sind Defekte nicht
immervermeidbar.Hierhilft derAutomo-
bil-Club Deutschland (ACV)mit seinem
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zu 60 Jahren

ACVwünscht die
Renault Deutsch-

land AG!Wir danken herzlichst für
Ihren schnellen und unkompli-
zierten Einsatz auf Deutsch-
lands Straßen und darüber

hinaus.“

„Der ACV bewegt. Und das
zumGutenvonMensch, Um-

welt undMobilität.“

Rainer Ludwig, stellvertre-
tender Vorsitzender der

Geschäftsführung
Ford-Werke GmbH

Dipl.-Ing. Peter Schuler,
KÜS-Hauptgeschäftsführer

Markus Siebrecht,
Vorstandsvorsitzender

Renault Deutschland AG

HA Schult,
Künstler



F
ehlt nur der Rauch aus den
nachlaufenden Triebwer-
ken, vielleicht noch ein

Helm, und mit etwas Phantasie
könnte man ihn für einen Au-
ßerirdischen halten. Mindes-
tens für einen Astronauten,
oder für einen Zeitreisenden.
Sein Raumschiff, mit dem er ge-
kommen zu sein scheint, hängt
noch an der Dachkante, wie von
einem unsichtbaren Kraftfeld
gehalten. Kein Millennium-Fal-
ke ist das, auch kein X-Wing
sondern eine riesige Kugel,
nur aus dünnen Metallstä-
ben geformt, ohne dass ei-
ne Außenhaut oder ein In-
nenleben erkennbar wären.
„Das ist Wahnsinn, was

wir mit dem Planeten ge-
macht haben!“, ruft er und
zeigt auf die Kugel. „Seht
euch diese Welt an! Da irrt
ein Mensch drauf herum, das
ist einer von uns! Der hat di
sen Planeten schlecht beha
delt!“ Wie bitte? Hat der Ma
auf demDach eine Botschaft für
uns? Und ob. Aber – die Kölner
unter den Lesern wissen es
längst – wir haben hier keinen
Außerirdischen vor uns, son-
dern natürlich den Künstler HA
Schult. Und das Raumschiff ist
seine berühmte Weltkugel. Wir
sind an diesem besonderen Ort
zum Interview verabredet. Sein
Blick auf unsere Gesellschaft,
auf unseren Planeten hat Ge-
wicht, in Zeiten großer Verän-
derungenmehr denn je. Mit sei-
ner Kunst hat HA Schult die
wichtigstenThemenderGegen-
wart lange vorweggenommen,
als noch niemand über die
Klimakatastrophe sprach. Oder
über Müllberge. Über die Ver-
kehrswende. Er hat uns immer
wieder den Spiegel vorgehalten,
das Auto als Fetisch identifi-
ziert.
Naheliegende Eröffnungsfra-

ge: „Lieber HA Schult, wie ist
denn jetzt Ihr Verhältnis zu Au-
tos? Mögen Sie Autos? Hassen
Sie Autos?“ Kurzes Blinzeln,
Schmunzeln, dann feuert er los:
„Jeder hat ein Verhältnis zum
Auto. Viele von uns sind im Au-
to gezeugt worden, dann bleibt
diese Verbindung bis ans Le-
bensende. Manche sterben im
Auto. Das Auto ist allgegenwär-
tig in unserem Leben. Bewe-
gung, Auto, das ist unser Leben
geworden!“ Kurzes Luftholen,
dann setzt er nach: „Ich bin der
Autokünstler par excellence.
Mein Freund Ferdinand Duden-
höfer ist der Auto-Papst, ich bin
der Autokünstler.“
Mehr Fragen braucht es ei-

gentlich nicht für ein Gespräch
mit HA Schult. Ab hier gibt er

sich die Stichworte selbst,
nimmt das Heft in die Hand. 83
Jahre ist er alt, hat Generatio-
nen von Künstlern und Politi-
kern erlebt, die Welt gesehen
undmit Bossengesprochen, un-
zählige Interviews gegeben. Er
redet rastlos, mäandert biswei-
len ohne Punkt und Komma,
formuliert aber zwischendurch
höchst pointiert. Manchmal ge-
lingt es, ein Stichwort einzu-

werfen, dann wechselt er blitz-
schnell die Richtung. „Der
Krieg“ ist so ein Stichwort. „Ach
hören Sie doch auf! Damit brau-
chen Sie mir nicht zu kommen“,
echauffiert er sich,„ichhabedas
doch selbst erlebt, den 2. Welt-
krieg. Ichwar damals als Kind in
Berlin, habe die Stalinorgel ge-
hört, wissen Sie überhaupt was
das ist! Später haben wir in den
Trümmern gespielt.“
Geradewollenwir ihn anspre-

chen auf den „Offenen Brief an
Kanzler Olaf Scholz“ vom 29.
April, in dem sich HA Schult als
Mitunterzeichner gegen Waf-
fenlieferungen an die Ukraine
ausspricht. Doch er kommt uns
zuvor: „Das ist doch alles ab-
surd, was gerade passiert. War-
tenwirmal ab, vielleichtwird ir-
gendwann der Wirt der Kneipe,
wo Gerhard Schröder Lokalver-
bot hat, ihn anrufen und sagen,
Du, Gerhard, komm zurück und
stell dieHeizungan.“Hintersin-
nig und wortgewaltig ist er, da-
bei stets auch politisch.Wir ver-
arbeiten noch das Gesagte, da
springt das Gespräch schon
wieder unvermittelt in die Zu-
kunft. „Neue Autos werden bald
wieHandys sein“, prophezeit er.
„Die kommen alle drei Jahre auf
den Markt, man macht einen
Vertrag, die Marke ist egal. Die
Autos der Zukunft werden wie
Regenschirme sein, völlig aus-
tauschbar.“
Eine Begegnung mit HA

Schult ist eben nicht bloß eine

Begegnung mit einem de
wichtigsten deutschen G
genwartskünstler. HA Sc
erhebt auch die Begeg
selbst zur Kunstform, ind
in einer Art Live-Performance
seine Gedanken zu einemRede-
fluss formt: eine Weile wie in
Zeitlupe trügerisch dahinströ-
mend, dannplötzlich anschwel-
lend und mitreißend. Seine
Aussagen zu sortieren, in eine
verdauliche lesbare Form zu
bringen gleicht der Herausfor-
derung, ein 5000-Teile-Puzzle
zusammenzusetzen, mit einem
Wimmelbild als Motiv.

Köln, Stadtteil Riehl, an einemDienstag umelf Uhr. Ein
Mannmit blondemHaar und unkonventioneller Frisur
steht auf demDach der DEVK Zentrale. Er trägt einen
zerknitterten schwarzenMantel aus einer Art Ballonseide
mit blau-grün-schwarzen Akzenten, dazu silberne Sneaker.

Mittlerweile ist der Künstler
richtig in Fahrt. Eine Anekdote
jagt die nächste. Wir streifen
denNamenAntwerpes, der ehe-
malige Kölner Regierungspräsi-
dent, dessen Intimfeind er war
(„Der hat mir mal meinen Bus
stillgelegt, 1980, als ich mit
Gästen zu meiner Ausstellung

nterwegs war nach Xan-
n, mitten auf der Auto-
n“). Die Begriffe E-Auto
Elektroschrott poppen auf
S ist doch das große The-

ma! Afrika! Und die Kiddies!
Was der Müll anrichtet in ande-
ren Ländern, das können wir
uns gar nicht vorstellen!“). Und
immer wieder erzählt er von
vergangenen Projekten, vom
Flügelauto (privat fuhr HA
Schult 35 Jahre Ford, danachLe-
xus, bis ihm dieser gestohlen
wurde, seitdem Toyota), dann
von seiner Reise mit einem Hy-
brid-Auto von Paris nach Pe-

king: „Das war 2015, da b
ichüberWarschaudurchR
land gefahren und habe a
Orten einenWassertropfen
nommen. Die habe ich nachts
im Hotelzimmer hochvergrö-
ßert. Daraus entstanden Por-
träts der Städte, quasi aus Was-
ser destilliert.“
Am liebsten aber, so schließt

sich der Kreis, erzählt er von
seiner Weltkugel. „Einmal hat
mich der Mitarbeiter einer
Tankstelle in der Nähe angeru-
fen und gesagt: „Du, Australien
ist kaputt!“ Der meinte natür-
lich die Lampen.“ Ein anderes

Mal habe ihn ein Kind erkannt
und gesagt, „Du, mein Papa ar-
beitet unter deiner Kugel!“
Dann freut er sich über deren
große Bedeutung für die DEVK
und für die Stadt. Für einen kur-
zen Augenblick scheint er mit
sich zufrieden. Aber schon im

chstenMoment, als könnte
nsere Gedanken lesen, ent-
es ihm:„Ich bin nicht dazu
ufrieden zu sein, sondern

unzufrieden!“ Zufriedenheit ist
gerade nicht gefragt, sondern
Veränderung. „Gerade, wenn ei-
ne Gesellschaft zu zufrieden ist,
muss sie überlegen, was passie-
ren soll, wenn esmal nichtmehr
so gut geht. Das habenwir in der
Vergangenheit versäumt.“ Dan-
ke, lieber HA Schult!

Das Gespräch führte

Gerrit Reichel

Locker, flockig undmit silber-
nen Schuhen: Der berühmte
Künstler nimmt Platz auf
demDach der DEVK-Zentrale

- Donnerstag, 8. September 2022

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Donnerstag, 8. September 2022 -
Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Radwegparker

B in nur kurz am Geldauto-
maten“:Ausredenwiedie-

se rechtfertigen auf keinen
Fall das verbotene Abstellen
eines Autos auf dem Rad-
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Trend rückläufiger Zahlen
bei Unfällen mit Personen-
schaden. Speziell die Zahl
verunglückter Radfahrer
im Seniorenalter nimmt
seit Jahren stark zu. Beson-
ders groß ist dasRisiko bei Pe-
delec-Nutzern. Dabei handelt
es sich oft um Fahrunfälle mit
den Senioren als Hauptverursa-
cher.
Standpunkt des ACV: Mobili-

tät im Alter erhalten, aber nach

demPedelec-Kauf erst ein Fahr-
training absolvieren, immermit
Helm fahren!

Motorrad Linksabbieger

E twa jeder fünfteUnfalltote
in Deutschland fuhr ein

motorisiertes Zweirad. Da-
mit gehören Motorradfah-
rer zu den am stärksten ge-
fährdeten Verkehrsteil-
nehmern. Innerorts ganz
vorne in der Statistik: Unfäl-
le beim Abbiegen. Oft schät-
zen Autofahrer die Geschwin-
digkeit der Biker falsch ein oder
übersehen diese. ACV Stand-

punkt: Motorradfahren immer
mit hochwertiger Schutzklei-
dung, in der Stadt besondere

Vorsicht an Kreuzungen! Fehl-
verhalten anderer einkalkulie-
ren.

Das ACV-Mitglied im großen Gespräch über unsere Zukunft

HHAA SScchhuulltt mmaacchhtt ssiicchhHA Schult macht sich
GGeeddaannkkeenn uummGedanken um
ddiieeWWeellttdieWelt
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„Seit 60 Jah-
ren amPuls der
Zeit, seit sechs

Jahrzehntendie In-
teressen derMitglie-
derwahrnehmend, seit
über einemhalben Jahr-
hundert kompetenter Gesprächspartner
für Themen rund umdieMobilität – das
sind Leistungen, die nicht selbstverständ-
lich sind.Wir gratulieren herzlich und
danken demACV speziell für sein En-
gagement für nachhaltigeMobilität
in Zeiten der Verkehrswende.“er
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„Technisch
sichere Fahr-

zeuge dienen der
Sicherheit aller

Verkehrsteilnehmer.
Für diese umfassende
Sicherheit setzt sich die
KÜS seit Jahrzehnten ein. Doch bei aller
Umsicht und Vorsicht sind Defekte nicht
immervermeidbar.Hierhilft derAutomo-
bil-Club Deutschland (ACV)mit seinem

ebenfalls umfassenden Angebot.
Die KÜS gratuliert zum60. Geburts-

tag undwünscht alles Gute !“

g,

s
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an-
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fü

„Félicitations
zu 60 Jahren

ACVwünscht die
Renault Deutsch-

land AG!Wir danken herzlichst für
Ihren schnellen und unkompli-
zierten Einsatz auf Deutsch-
lands Straßen und darüber

hinaus.“

„Der ACV bewegt. Und das
zumGutenvonMensch, Um-

welt undMobilität.“

Rainer Ludwig, stellvertre-
tender Vorsitzender der

Geschäftsführung
Ford-Werke GmbH

Dipl.-Ing. Peter Schuler,
KÜS-Hauptgeschäftsführer

Markus Siebrecht,
Vorstandsvorsitzender

Renault Deutschland AG

HA Schult,
Künstler



Freiräume für
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nnermehr geben?

fer: Für den Verbren-
st beim Pkw Endzeit-
mmung. In Europa
rften nach 2035 keine
ehr verkauft werden,
hnliches gilt in China
und etwas später für
die USA.Was dann im
Jahr 2050 in Brasilien

oder Marokko passiert, ist für
die Welt wenig interessant. Die
Zeit des Verbrenners läuft beim
Pkw ab.

Welche Charakterzüge werden

unsere Kinder und Enkel an Au-

tos schätzen lernen?

Das selbstfahrende Auto wird
die größte Innovation, die man
sich vorstellen kann. In China

kann man das spüren. Unsere
Zukunft hat viel mit digitalen
Produkten zu tun und weniger
mit gebogenem Stahl. Dass zu-
sätzlich Autos keine Klimasün-
der mehr sind, wird unsere Kin-
der begeistern. Die Zukunft des
Autos liegt im NEUEN Auto und
das macht es für unsere Kinder
begeisterungsfähig und emo-
tional.

Wo ist zwischen gese

Vorgabenundwirtscha

Druck künftig noch R

besondere Ideen und

te?

InChina, dort istman
testen in der Zukunft.
ist auch Elon Musk. W
nig, was man in China
ups und Tech-Unte
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„Die

Auto-Experte Ferdinand
Dudenhöffer

Hier brummt bald diieeHier brummt bald die
neue Arbeits-WWeelltneue Arbeits-Welt

„Herz-
lichen
Glück-

wunsch zum
60-jährigen Beste-
hen - das Thema zukunftsfä-
higeMobilität braucht auch
weiterhinstarkeFürsprecher

auf allen Ebenen!“

Claudia Betzing, Leiterin
des Geschäftsbereichs

Wirtschaft und Politik der
IHK Köln

etzlichen

aftlichem

Raum für

Konzep-

namwei-
Und dort
Wahnsin-
an Start-
rnehmen
n morgen

–das softwaredefined car–ent-
wickeln und bauen. In Riesen-
städten wie Shenzhen und Bei-
jing transportieren unbemann-
te Robo-Taxen die Fahrgäste
durch die Stadt, allein in Beijing
auf 1000 Straßen-Kilometern.
Die Zukunft lautet: Automobi-
le, die im echten Sinn des Wor-
tes Autos sind, also selbst fah-
ren.

f demDach

erst noch“

Die Außenansicht: So soll die
neueZentraledesACVaussehen.

„Ich freue
mich, dass Köln

mit demACV seit
so langer Zeit einen
bundesweit aktiven

Gestalter der Verkehrs-
wende in der Stadt hat! Ich
wünsche demACV auch für die Zukunft al-
les Gute, ein gutes „Fingerspitzengefühl“,
gute Konzepte undAngebote für seine
Mitglieder und freuemich auf seinMit-
gestalten bei den für uns alle sowichti-
gen Themen imBereich der nachhal-

tigen und sicherenMobilität!“

Bühne frei für den ACPfau! Der ACPfau
ist seit 2018 dasMaskottchen des ACV.Man

merkt natürlich schon beim Lesen, warum:Weil
er perfekt dazu geeignet ist, sich denNamenACVmer-

ken zu können. Und dawir nicht der omnipräsente ADAC
sind, ist es umsowichtiger, dassmanuns kennenlernt und auch

unserenNamen imKopf behält. Hinzu kommt, dass auchviele unse-
rer anderenWettbewerber ähnliche Abkürzungen verwenden. Zum
Beispiel: ACE, AVD undVCD. Aber keiner endet auf demBuchstaben

„V“. Verbundenmit den „A“ auf demCappyunddemdicken „C“ amrech-
ten Fußentstand so der ACPfau - und steht in XXL-Größe in der Zentrale
des ACV unweit des Rheins. Zur Info: der blaue Pfauewird
circa einenMeter groß undgehört zur Ordnung der Hüh-
nervögel. Erwirdzehnbis25Jahre inderWildnis alt. Den
ACV-Pfau finden Sie nicht in freierWildbahn.Wo an-
deremit immer gleichen Abschleppszenenwe
ben, tritt unser ACPfau erfrischend, humor-
voll und deutlich anders auf. Daher ist er
auchder Star unsererwerblichen Kom-
munikation. Er ersetzt nicht unsere
wichtigenLeistungs- oder Preisbot-
schaften, aber er sorgtmit seinem
Auftretendafür, dass sie laut und

aufmerksamkeitsstarkwahr-
genommenwerden.

er-
„Herz-
lichen

Glückwunsch
ACV! Einwichtiger Partner
für dieMobilität seinerMit-
glieder und für den EAC. Dan-
ke für diewertvollen Impulse

für die europäische Ver-
kehrspolitik.“

Ascan Egerer,
Beigeordneter Dezernat III
(Mobilität) der Stadt Köln

Günther Schweizer,
Vizepräsident European

Automobile Clubs EAC

Entspanntes
Arbeiten auf
demDach der
künftigen ACV-
Zentrale und ...

... Innenräume,
die zumVer-
weilen einla-
den.

DieserPfau stehtDieserPfau steht
für denn AACCVVfür den ACV
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Ob Formel-1-Legende Micha-
el Schumacher oder DTM-

König Klaus Ludwig – los geht
(fast) jede Motorsport-Karriere
imKart. Und dieMöglichkeit für
die ersten Rennversuche bietet
auch der ACV.
Im Jugendkart-Slalom fanden

nach Ausfällen 2020 auch 2021
viele Trainings- und Vorläufe
nicht statt. Zum Saisonstart
stellte sich die Lage je nach
Bundesland unterschiedlich
schwierig dar: War es etwa in
Sachsen und Thüringen mög-
lich, wieder im Kart zu trainie-
ren, gab es in Bayern, Baden-
Württemberg, Hessen, Rhein-
land-Pfalz, NRW und Bremen
hier größere Probleme.
Die innormalen Jahren für die

Zulassung zum Endlauf nötige
Mindestanzahl an Vorlauf-
ergebnissenwurde daher in die-
sem Jahr aufgehoben. So fuhren
Anfang Oktober fast 40 Jugend-
kartler beim OC Leipzig in
Großpösna den Meistertitel in
den fünf Klassen aus. Der Par-
cours auf dem Parkplatz des
Pösna Parks war kaum unter ei-
ner Minute zu absolvieren. Bei
schönstem Herbstwetter waren
in vier Umläufen Aufgaben wie
die „Z-Gasse“, die „Brezel“ oder
auch das „Deutsche Eck“ inVer-
bindungmit diversen Toren und
Spurgassen zu absolvieren.
Zwar wurde es ab der Jahres-

mitte für alle Clubs leichter, die
Rennen draußen zu veranstal-
ten, dennoch war die Gesamt-

zahl der ACV Veranstaltungen
2021 im Gegensatz zu 2019 um
etwa 40 Prozent rückläufig. Für
das kommende Jahr sind einige
Sport-Veranstaltungen termi-
niert, darunter auch die Jugend-
kart-Slalom-Meisterschaft, die
Anfang Oktober in Bremerha-
ven stattfinden wird.
Klingenberg ist hoffnungs-

voll: „Ich bin zuversichtlich,
dass wir 2022 wieder wie ge-
wohnt veranstalten können.“
Jugendkart-Slalom, Automobil-
slalom, Caravan-Rallye, Pkw-
Geschicklichkeitsturnier, Kart-
meisterschaften – all das bietet
der ACV für Motorsportbegeist-
erte. Und wer weiß: womöglich
startet ein Talent durch.
Alle Infos unter: acv.de/sport

N ach dem Kart geht es Up! –
und zwar im wahrsten Sinne

desWortes. DerACVstellte zwei
neueVWUp GTI für die Slalom-
Einsteiger-Cups zur Verfügung
– und mit den beiden 115 PS-
Flitzern ist Fahrspaß garantiert.
Nachdem im Vorjahr elf von

zwölf Automobilslalom-Veran-
staltungen Corona-bedingt
ausfallen mussten, begann die
Saison2021positiv:Mit denGTI
gingen die Teilnehmer Anfang
Mai in Geiselwind beim
SE-Camp zum ersten Mal auf
die Strecke. Ein ausgeklügeltes
Hygienekonzept, das tägliche
Schnelltests aller Personen und
dauerhaftes Maskentragen
beinhaltete, hatte die Veran-
staltungmöglich gemacht.
„Es gab auch Eigentümer, die

aufgrund der Pandemie ihr Ge-

lände nicht für Veranstaltungen
zur Verfügung stellen wollten,
unabhängig von Hygienekon-
zepten und kommunalen Ge-
nehmigungen“, bedauert Jens
Klingenberg, Leiter im ACV
Sport. So musste auch das Fina-
le des SE-Cups Mitte Oktober

kurzfristig an einen anderenOrt
verlegt werden.
Auf dem Verkehrsübungs-

platz Lechner in Fürth konnten
die Endläufe stattfinden, für die
sich 35 Fahrer und Fahrerinnen
in drei Camps und neunVorläu-
fen in den jeweiligen Regionen

qualifiziert hatten.
Mit ein wenig Nebel am Mor-

gen, dann aber einem sonnigen
Resttag fuhren sie die Besten im
Automobilslalom aus. Die aus-
richtende Landesgruppe Süd
hatte einen echten Slalompar-
cours aufgebaut: Die Teilneh-
mer mussten eine „Acht“ je-
weils 2,5-mal bewältigen, bevor
sie in den Schweizer-Slalom auf
der Zielgerade einfuhren.
Für die drei Besten aus den

Klassen Rookie und Youngtimer
gab es neben den Pokalen auch
ein Ticket für die Teilnahme am
Tourenwagen-Sichtungslehr-
gang vonPfister Racing. Da dür-
fen sich die aufstrebenden
Renntalente erstmals im 180 PS
starken Chevrolet Cruze Euro-
cup versuchen.
Alle Infos unter: acv.de/sport
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D as ACV-Veranstaltungsge-
lände, die Motorworld Köln-

Rheinland, präsentiert als Dau-
erausstellung eine der weltweit
bedeutendsten Sammlungen
des Motorsports: die private
Sammlung von Formel-1-Le-
gendeMichael Schumacher.
Zu bewundern sind Karts sei-

ner Anfangszeiten, Sportwa-
gen, Pokale, einzigartige Erin-

nerungsstücke und natürlich
auch ein Großteil seiner For-
mel-1-Boliden, mit denen er
sieben Mal Weltmeister wurde.
Zwei exklusive Fahrzeuge aus
Michael Schumachers Karriere
präsentiert außerdem das Mer-
cedes-Benz-Museum: den
1991er Sauber-Mercedes C291
sowie das Mercedes-AMG F1-
Showcar von 2010.

Vom ersten Kart bis
zum letztenMercedes

Für Ferrari wurdeMichael
Schumacher fünfmal in Folge
Formel-1-Weltmeister.

Zwei Formel-1-Boliden von
Benetton und sein Formel 3
vonWilliWeber (hinten).

Damit fing alles an: Schumis
erstes Rennkart steht heute
in der KölnerMotorworld.

Dort hängen auch sein For-
mel Ford vonWilli Bergmeis-
ter und sein Tony-Rennkart.

Schumi-Collection

Die ersten Rennversuche beim ACV

Jugend kurvt: Los geht’s im Kart

Fast 40 Jugendkartler fuhren beimOC Leipzig denMeistertitel
im Jugendkart in den fünf Klassen aus.

Up! geht die Post: Der Einsteiger-Cup

Die neuen VWUpGTImachten den Teilnehmern des ACV-Cups
bis zumFinale in Fürth viel Freude.

reDas sind unsere
or aftersportlichen Botschafter

ACV-Chevy, der

orange Ring-Racer

Solide Technik, gutmütiges
Fahrverhalten: Der Chevrolet
Cruzemit ACV-Beklebung ist
neuer Sympathieträger im
Tourenwagensport.

„Bei unsmacht
der Fahrer den
Unterschied“

Rennfahrer Robin Renz
gibt im ACV-Chevy Gummi

M
it dieser Saison steht ein
neuer Sympathieträger
Pate für die Motorsport-

DNA des Automobil-Club Ver-
kehr: In der Tourenwagen-
Meisterschaft PRTC von Pfister

Racing fährt nun ein Chevrolet
Cruze Eurocupmit 180 PS, Mo-
torsportfahrwerk und Semi-
Slicks in orangenem ACV-De-
sign um den Titel mit. Seinen
Einstand gab der ACV-Chevy

Anfang März auf dem Grand-
Prix-Kurs in Hockenheim, wo
er und sein Fahrer Robin Renz
sich spannendeDuellemit dem
späteren Sieger lieferten (siehe
Interview).
Eineweitere Station der Pfis-

ter-Racing Tourenwagen-
Challenge mit dem ACV-Chevy
war im Mai der Motopark in
Oschersleben. Vom 9. bis 11.
September geht es auf dem
Lausitzring rund. Das Finale
steigt vom 14. bis 16. Oktober
auf dem Grand-Prix-Kurs des
Nürburgrings.

Beim im Jahr 2012 gestarte-
ten SE-Cup kooperiert der ACV
bereits seit einiger Zeit mit
Pfister Racing, an dessen Tou-
renwagen-Fahrersichtung die
Cup-Sieger teilnehmen. Die
steigt am 23. Oktober im Fahr-
sicherheitszentrum Nürburg-
ring (Müllenbacher Straße 2,
53520 Nürburg). Bei erfolgrei-
cher Teilnahme ist eine weiter-
gehende Förderung in der Pfis-
ter-Racing Tourenwagen-
Challengemöglich.
Weitere Informationen unter:

www.pfister-racing.eu

Motorsport hat imACV eine lange Tradition. Schon in
den 1970er Jahren veranstaltete der Ortsclub AMSC Liblar
imACV die ersten Leistungsprüfungen auf der Nürburgring
Nordschleife. Mit dem Slalom-Einsteiger-Cup, der ACV-
internen Jugend-Kart-Meisterschaft, der Austragung
der Deutschen Kartmeisterschaft inWackersdorf und
seinemEngagement im SIM- Racing zieht der Club jedes
Jahr vieleMenschen an, die sich für Rennsport-Action
begeistern lassen.

Nach demComeback 2010
beendete der Kerpener seine
Karriere beiMercedes.

l

„Herzli-
chen Glück-
wunsch ACV!
Danke für die
langjährige Zusam-
menarbeit und das Einbringen der
Autofahrer-Perspektive in unsere
Schienenallianz. Gemeinsam

geht’s besser!“

„Herzli-
chen Glück-
wunsch zum
Geburtstag, lie-
ber ACV.Wir dan-
ken für die konstruktive Zusam-
menarbeit im Rahmen unserer
Akteursinitiative „Klima schüt-
zen undMobilität gestalten“.

Dirk Flege, Geschäftsführer
Allianz pro Schiene e.V.

Ingo Wagner,
KlimaDiskurs.NRW
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den fünf Klassen aus. Der Par-
cours auf dem Parkplatz des
Pösna Parks war kaum unter ei-
ner Minute zu absolvieren. Bei
schönstem Herbstwetter waren
in vier Umläufen Aufgaben wie
die „Z-Gasse“, die „Brezel“ oder
auch das „Deutsche Eck“ inVer-
bindungmit diversen Toren und
Spurgassen zu absolvieren.
Zwar wurde es ab der Jahres-

mitte für alle Clubs leichter, die
Rennen draußen zu veranstal-
ten, dennoch war die Gesamt-

zahl der ACV Veranstaltungen
2021 im Gegensatz zu 2019 um
etwa 40 Prozent rückläufig. Für
das kommende Jahr sind einige
Sport-Veranstaltungen termi-
niert, darunter auch die Jugend-
kart-Slalom-Meisterschaft, die
Anfang Oktober in Bremerha-
ven stattfinden wird.
Klingenberg ist hoffnungs-

voll: „Ich bin zuversichtlich,
dass wir 2022 wieder wie ge-
wohnt veranstalten können.“
Jugendkart-Slalom, Automobil-
slalom, Caravan-Rallye, Pkw-
Geschicklichkeitsturnier, Kart-
meisterschaften – all das bietet
der ACV für Motorsportbegeist-
erte. Und wer weiß: womöglich
startet ein Talent durch.
Alle Infos unter: acv.de/sport

N ach dem Kart geht es Up! –
und zwar im wahrsten Sinne

desWortes. DerACVstellte zwei
neueVWUp GTI für die Slalom-
Einsteiger-Cups zur Verfügung
– und mit den beiden 115 PS-
Flitzern ist Fahrspaß garantiert.
Nachdem im Vorjahr elf von

zwölf Automobilslalom-Veran-
staltungen Corona-bedingt
ausfallen mussten, begann die
Saison2021positiv:Mit denGTI
gingen die Teilnehmer Anfang
Mai in Geiselwind beim
SE-Camp zum ersten Mal auf
die Strecke. Ein ausgeklügeltes
Hygienekonzept, das tägliche
Schnelltests aller Personen und
dauerhaftes Maskentragen
beinhaltete, hatte die Veran-
staltungmöglich gemacht.
„Es gab auch Eigentümer, die

aufgrund der Pandemie ihr Ge-

lände nicht für Veranstaltungen
zur Verfügung stellen wollten,
unabhängig von Hygienekon-
zepten und kommunalen Ge-
nehmigungen“, bedauert Jens
Klingenberg, Leiter im ACV
Sport. So musste auch das Fina-
le des SE-Cups Mitte Oktober

kurzfristig an einen anderenOrt
verlegt werden.
Auf dem Verkehrsübungs-

platz Lechner in Fürth konnten
die Endläufe stattfinden, für die
sich 35 Fahrer und Fahrerinnen
in drei Camps und neunVorläu-
fen in den jeweiligen Regionen

qualifiziert hatten.
Mit ein wenig Nebel am Mor-

gen, dann aber einem sonnigen
Resttag fuhren sie die Besten im
Automobilslalom aus. Die aus-
richtende Landesgruppe Süd
hatte einen echten Slalompar-
cours aufgebaut: Die Teilneh-
mer mussten eine „Acht“ je-
weils 2,5-mal bewältigen, bevor
sie in den Schweizer-Slalom auf
der Zielgerade einfuhren.
Für die drei Besten aus den

Klassen Rookie und Youngtimer
gab es neben den Pokalen auch
ein Ticket für die Teilnahme am
Tourenwagen-Sichtungslehr-
gang vonPfister Racing. Da dür-
fen sich die aufstrebenden
Renntalente erstmals im 180 PS
starken Chevrolet Cruze Euro-
cup versuchen.
Alle Infos unter: acv.de/sport

- Donnerstag, 8. September 2022

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Donnerstag, 8. September 2022 -
Anzeigen-Sonderveröffentlichung

D as ACV-Veranstaltungsge-
lände, die Motorworld Köln-

Rheinland, präsentiert als Dau-
erausstellung eine der weltweit
bedeutendsten Sammlungen
des Motorsports: die private
Sammlung von Formel-1-Le-
gendeMichael Schumacher.
Zu bewundern sind Karts sei-

ner Anfangszeiten, Sportwa-
gen, Pokale, einzigartige Erin-

nerungsstücke und natürlich
auch ein Großteil seiner For-
mel-1-Boliden, mit denen er
sieben Mal Weltmeister wurde.
Zwei exklusive Fahrzeuge aus
Michael Schumachers Karriere
präsentiert außerdem das Mer-
cedes-Benz-Museum: den
1991er Sauber-Mercedes C291
sowie das Mercedes-AMG F1-
Showcar von 2010.

Vom ersten Kart bis
zum letztenMercedes

Für Ferrari wurdeMichael
Schumacher fünfmal in Folge
Formel-1-Weltmeister.

Zwei Formel-1-Boliden von
Benetton und sein Formel 3
vonWilliWeber (hinten).

Damit fing alles an: Schumis
erstes Rennkart steht heute
in der KölnerMotorworld.

Dort hängen auch sein For-
mel Ford vonWilli Bergmeis-
ter und sein Tony-Rennkart.

Schumi-Collection

Die ersten Rennversuche beim ACV

Jugend kurvt: Los geht’s im Kart

Fast 40 Jugendkartler fuhren beimOC Leipzig denMeistertitel
im Jugendkart in den fünf Klassen aus.

Up! geht die Post: Der Einsteiger-Cup

Die neuen VWUpGTImachten den Teilnehmern des ACV-Cups
bis zumFinale in Fürth viel Freude.

reDas sind unsere
or aftersportlichen Botschafter

ACV-Chevy, der

orange Ring-Racer

Solide Technik, gutmütiges
Fahrverhalten: Der Chevrolet
Cruzemit ACV-Beklebung ist
neuer Sympathieträger im
Tourenwagensport.

„Bei unsmacht
der Fahrer den
Unterschied“

Rennfahrer Robin Renz
gibt im ACV-Chevy Gummi

M
it dieser Saison steht ein
neuer Sympathieträger
Pate für die Motorsport-

DNA des Automobil-Club Ver-
kehr: In der Tourenwagen-
Meisterschaft PRTC von Pfister

Racing fährt nun ein Chevrolet
Cruze Eurocupmit 180 PS, Mo-
torsportfahrwerk und Semi-
Slicks in orangenem ACV-De-
sign um den Titel mit. Seinen
Einstand gab der ACV-Chevy

Anfang März auf dem Grand-
Prix-Kurs in Hockenheim, wo
er und sein Fahrer Robin Renz
sich spannendeDuellemit dem
späteren Sieger lieferten (siehe
Interview).
Eineweitere Station der Pfis-

ter-Racing Tourenwagen-
Challenge mit dem ACV-Chevy
war im Mai der Motopark in
Oschersleben. Vom 9. bis 11.
September geht es auf dem
Lausitzring rund. Das Finale
steigt vom 14. bis 16. Oktober
auf dem Grand-Prix-Kurs des
Nürburgrings.

Beim im Jahr 2012 gestarte-
ten SE-Cup kooperiert der ACV
bereits seit einiger Zeit mit
Pfister Racing, an dessen Tou-
renwagen-Fahrersichtung die
Cup-Sieger teilnehmen. Die
steigt am 23. Oktober im Fahr-
sicherheitszentrum Nürburg-
ring (Müllenbacher Straße 2,
53520 Nürburg). Bei erfolgrei-
cher Teilnahme ist eine weiter-
gehende Förderung in der Pfis-
ter-Racing Tourenwagen-
Challengemöglich.
Weitere Informationen unter:

www.pfister-racing.eu

Motorsport hat imACV eine lange Tradition. Schon in
den 1970er Jahren veranstaltete der Ortsclub AMSC Liblar
imACV die ersten Leistungsprüfungen auf der Nürburgring
Nordschleife. Mit dem Slalom-Einsteiger-Cup, der ACV-
internen Jugend-Kart-Meisterschaft, der Austragung
der Deutschen Kartmeisterschaft inWackersdorf und
seinemEngagement im SIM- Racing zieht der Club jedes
Jahr vieleMenschen an, die sich für Rennsport-Action
begeistern lassen.

Nach demComeback 2010
beendete der Kerpener seine
Karriere beiMercedes.

l

„Herzli-
chen Glück-
wunsch ACV!
Danke für die
langjährige Zusam-
menarbeit und das Einbringen der
Autofahrer-Perspektive in unsere
Schienenallianz. Gemeinsam

geht’s besser!“

„Herzli-
chen Glück-
wunsch zum
Geburtstag, lie-
ber ACV.Wir dan-
ken für die konstruktive Zusam-
menarbeit im Rahmen unserer
Akteursinitiative „Klima schüt-
zen undMobilität gestalten“.

Dirk Flege, Geschäftsführer
Allianz pro Schiene e.V.

Ingo Wagner,
KlimaDiskurs.NRW
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DERACV FEIERT GEBURTSTAGUND SIE FEIERNMIT!
Freuen Sie sich auf einen großartigen Tagmit einem
bunten Programm für die ganze Familie – inklusive
Highlights für Groß undKlein. Ob an dermobilen Car-
rera-Bahn, beimKinder-Mitmachzirkus oder im Ex-
perimentierzelt am Löwenzahn-Bauwagen – erleben

Siemit Ihren Kindern beimACV Familienfest einen Tag
voller kleiner und großer Abenteuer.
Tauchen Sie ein in die Faszination Automobilsport und
fahren Sie in ACV-Sportfahrzeugenmit oder spüren
Sie den Vibe vonmodernen Elektrokarts. Fans von
Oldtimern und historischen Fahrzeugen können in

verschiedenenAusstellungen legendäre Autos aus 60
Jahren Automobilgeschichte bewundern. Auch das ACV
Maskottchen, der AC-Pfau, wird nebenweiteren beliebten
Maskottchen die Kinderherzen höherschlagen lassen.
Außerdemdabei: Der aus demTV bekannteModerator
DetMüller.

Große Bühne

Kinder-Mitmachzirkus Latibul

Peter-Lustig-Bauwagen & Experimentierzelt

Carrera-Bahn mit Fahrradantrieb

ACV Abschleppwagen in Aktion

Apollo-Truck mit gratis Sehtests

Musik & Familienprogramm

Große Inszenierung 60 Jahre ACV Automo-

bilgeschichte

Private Collection von Formel-1-Legende

Michael Schumacher

Cars & Shops

Oldtimer-Show

Ausstellung ACV Sportfahrzeuge

Autogrammstunde mit GRIP-Moderator

Det Müller

Slalomparcours Sportfahrzeuge, Jugend-

karts & E-Karts

Ausstellungen

ACV Infostand + Gewinnspiel

Unsere Kooperationspartner Dachboxking,

Carglass, RUF Jugendreisen, Res-QR, reBike

Unser Kooperationspartner Deutsche

Verkehrswacht

Stände

Coffee World – ACV OC Köln lrh.

(DEVK GSt. Robert Wullen)

Ahoi! – by Steffen Henssler

MOTO Foodgarage – Pizza Pasta Bar

Abacco’s Steakhouse

Das Premium Steakrestaurant

Foodtruck – Brennwerk XXL

Holzkohlegrill mit Bratwurst, Krakauer,

Schweinenackensteak, Putensteak,

Currywurst & Pommes

Foodtruck – Buns & Sons

Pulled Pork & Pulled Jackfruit Burger

Getränke Rundtheke

Essen & Trinken

15.30 Uhr

Miljö

12 30Uh

Scharmöör

s Str

14.00 Uhr

Fiasko

12.30 Uhr

15.00 Uhr

Tanzgruppe der
Lyskircher

Junge 1930 e. V.

SSaammssttaagg,, 1100 –– 1188 UUhhrr:: HHiieerr ffiinnddeenn SSiiee aalllleess aauuff eeiinneenn BBlliicckkSamstag, 10 – 18 Uhr: Hier finden Sie alles auf einen Blick

11.15 Uhr

Kindertanzgruppe
der Lyskircher
Junge 1930 e. V.

Hier findet die Geburtstags-
Feier statt: das Areal an der
Motor-World in Bickendorf.
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17.00 Uhr

Knallblech
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