
Bericht des Sportleiters - Saison 2012 
 

 

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 

 

im Jahr 2012 starteten 27 aktive Motorsportler bei Veranstaltungen für den ACS. 

 

Wir hatten 2012 zwei Neuzugänge unter unseren Aktiven: Sven Vögele und Norbert Mandel. 2013 

haben wir bereits jetzt schon drei Neuzugänge unter unseren Aktiven zu verbuchen: Björn Altenkirch 

sowie Roland und Martin Seibold. 

 

Gestartet wurde 225 Mal bei Kartrennen, Historischen Rallyes, Automobilslaloms, Rallyes und For-

mel-Veranstaltungen. 

 

Unsere Sportler waren hierbei sehr erfolgreich für den AC Stein unterwegs. Sie wurden in den ver-

schiedensten Meisterschaften und auch bei der Sportlerehrung der Stadt Stein geehrt. Sie alle aufzu-

führen würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Die Ergebnisse waren ja bereits im Heft 1- 2013 nach-

zulesen. 

Bei der Sportlerehrung der Stadt Stein wurde Norbert Holzinger zusätzlich zu unseren Sportlern für 

seine Verdienste im AC Stein geehrt. 

 

Im Jahr  2012 wurden unsere zwei Traditionsveranstaltungen, die Metz Rallye Classic mit Start und 

Ziel auf dem Kirchweihplatz in Stein und der traditionelle Automobilslalom in Nürnberg am Volks-

festplatz, ausgerichtet.  

 

Bei unserem ACS-Automobilslalom hatten wir wieder einen riesigen Teilnehmerandrang. Rund 123 

Teilnehmer und somit das Maximum, was durchführbar war, hatten sich bei uns eingefunden. Beson-

ders erfreulich war auch, dass wir eine Rekordbeteiligung von Funktionären sowie Startern aus unse-

ren Vereinsreihen hatten. 

 

Besonderer Dank gebührt wieder den Funktionären, insbesondere den Funkfreunden Stein, die den 

reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sicherstellten. 

 

Neben diesen Veranstaltungen fand einmal monatlich unser Indoorkartrennen auf der Kartbahn 

Schwabach statt. Nachdem in den Sommermonaten wieder ein deutlicher Teilnehmerschwund zu ver-

zeichnen war, ist es in den Wintermonaten erfreulicherweise wieder bergauf gegangen. Besonders bei 

den ersten beiden Veranstaltungen im Januar und Februar starteten wir mit fast 20 Teilnehmern. Wer 

Lust hat, ist hier auch als Gast zum Zusehen gerne gesehen. Die Termine sind auf unserer Homepage 

veröffentlicht. 

 

Für das Jahr 2013 sind natürlich wieder die Metzrallye sowie unser Automobilslalom geplant. Aller-

dings wird der Slalom heuer nicht am Sonntag, sondern am Samstag, dem 05.10.2013, stattfinden.  

 

Außer den beiden Großveranstaltungen werden wir noch weitere kleinere Aktivitäten durchführen. 

Siehe Terminkalender. 

Hierzu zählen die Gaudirallye und die Funktionärseinsätze bei befreundeten Vereinen, bei denen wir 

auf Eure Unterstützung bauen. Geplant ist auch eine gemeinsame Ausfahrt zum Oldtimertreffen im 

Schloß Eyrichshof bei Ebern am Donnerstag, dem 30.05.13, Fronleichnam. Genauere Daten werden 

im nächsten Heft bekannt gegeben. 

 

Dies war ein kurzer Rückblick auf das Jahr 2012 sowie ein Blick ins Jahr 2013.  

 

Ich wünsche allen eine unfallfreie Saison und möchte mich im Namen der Verwaltung bei allen Funk-

tionären, die durch Ihren ehrenamtlichen Einsatz die Durchführung unserer Veranstaltungen in 2012 

ermöglicht haben, bedanken. 

       .      J.S.  


