
 

 

Bericht Jahreshauptversammlung 2013  

 

Liebe Motorsportfreunde, 

Die diesjährige Jahreshauptversammlung des A.M.V.C . fand am 22. März 2013 im Gasthaus Klaus 

statt. Trotz der kalten Jahreszeit ließen es sich 29 Mitglieder des Vereins nicht nehmen, daran 

teilzunehmen. 

Begrüßen durften wir, sehr zur Freude des Vereins, den Bürgermeister Herrn Leopold Buchberger 

und seinen Stellvertreter Herrn Karl Gruber, welche beide einleitend einige Worte über die 

Bedeutung des Vereins und des Vereinswesen allgemein für die Gemeinde an die anwesenden 

Mitglieder richteten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Begrüßung durch den Obmann Robert Klaus gab es noch einen kurzen erfreulichen Bericht 

des Kassier Stv. Helmut Wiesmüller. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Durch das folgende Programm führte gekonnt  der Obmann Robert Klaus, welcher zum Anlass  der 

Jahreshauptversammlung die neu gestaltete Hompage durchgehend vorstellte. 

 Hier gilt es vor allem Cornelia Grünsteidl und Michaela Klaus zu danken, die mit viel Liebe und 

Zeitaufwand eine hervorragende Homepage erstellt haben und welche laufend mit Neuigkeiten 

sowie Informationen befüllt wird! 

 Ein Blick auf die Homepage ermöglicht es praktisch in kürzester Zeit sämtliche Tätigkeiten und neuen 

Projekte des A.M.V.C.  einzusehen und auch alle Meldungen der vergangenen Jahre nachzulesen. 

Natürlich sind auf der Hompage jede Menge Fotos und Videos der diversen Veranstaltungen 

ebenfalls dokumentiert. 

Es folgte ein kurzer Bericht incl. Video der Jännerrallye 2013 bei dem der Obmann Robert Klaus und 

Beifahrer Christian Schneider mit dem selbst aufgebauten 205 Peugeot Turbo 8 als Vorausauto 

fungierten. Die Zuschauer dankten mit viel Applaus dem Auftritt der beiden auf den verregneten 

Straßen des Mühlviertels. 

Leider nicht so gut verlief die Rallye für das 2. Team des A.M.V.C. Obmann Stv. Franz Paireder und 

Kassier Klaus Wiesmüller. Das Team wurde auf Grund eines Stempelfehlers bei der abgebrochenen 

SP8 disqualifiziert und musste somit die Heimreise antreten. Auf Seiten des A.M.V.C und vieler 

Zuschauer und Motorsportler gab es für diese Aktion zwar kopfschütteln - aber es ist leider nicht von 

der Hand zu weisen, dass ein Verstoß im Sinne der Motorsportregularien vorlag.  

Bis zu dem Ausfall waren die beiden sensationell unterwegs und führten Ihre Klasse an, wozu wir 

natürlich, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, gratulieren. 

Der A.M.V.C. bedankt sich für all die fleißigen Helfer, sei es bei Helmut Wiesmüller, der viel am Auto 

gearbeitet hat, oder bei Infrastrukturmanager Chisty, welcher wieder alle bestens verköstigt hat - nur 

um mal 2 zu nennen. Natürlich waren noch etliche mehr "blaue Helferlein" unterwegs, ohne diese so 

ein Jännerrallyeeinsatz niemals möglich wäre. 

Ein Lob muss man auch den Streckenposten aussprechen. Vom A.M.V.C. wurden 3 Teams mit je 2 

Personen gestellt. Bei strömenden Regen hielten sie an den Strecken eisern durch und kümmerten 

sich um die Sicherheit der Zuschauer.  

Es freut uns ebenfalls, dass der Veranstalter sich bereits für die Mithilfe bedankt hat und unsere 

Burschen dabei besonders hervorgehoben wurden. Auch um eine neuerliche aktive Mithilfe als 

Marshalls und als Vorausauto wurde bereits für die Jännerrallye 2014 gebeten! 

 

 

Gratulieren möchten wir ebenfalls Christian Schneider zum Klassensieger der Autoslalom 

Staatsmeisterschaft 2012 

  

Ebenfalls Gratulation an Wiesmüller Klaus, der sein Fahrzeug weiter verbesserte und im Rallycross 

einige gute Plätze erringen konnte. 

Alle Ergebnisse sind natürlich auf der Hompage zu finden und nachzulesen. 

Danach erfolgte noch die Neuwahl des Vorstandes bei dem das folgende einstimmige Ergebnis 

zustande kam. 

Wiedergewählt bzw bestätigt wurde Obmann Robert Klaus und sein Stv. Franz Paireder. Kassier Klaus 

Wiesmüller und sein Stv. Helmut Wiesmüller. 



Als neuer Schriftführer wurde Thomas Haider  und als seine Stv. Cornelia Grünsteidl gewählt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thomas Haider Cornelia Grünsteidl 

 

Bedanken möchten wird uns hier noch bei unserem „alten“ Schriftführerteam Michael Wiesmüller 

und Mario Gruber, die Ihre Sache immer hervorragend gemacht haben.  

 

Zum Schluß wurde noch die zukünftige A.M.V.C. Team- und Mitgliederbekleidung kurz vorgestellt. In 

Kürze wird dazu noch eine E-Mail folgen, um die Bestellungen einfach und schnell durchführen zu 

können. 

 

Danach wurden wir noch mit Schnitzel und Getränken versorgt wofür wir uns herzlich bei Herrn 

Bürgermeister Leopold Buchberger und seinem Stellvertreter Herrn Karl Gruber sowie auch beim 

A.M.V.C. bedanken möchten. 

 

Vielen Dank an alle Mitglieder des A.M.V.C. und an alle die den Verein tatkräftig unterstützen. 

 

Mit motorsportlichen Gruß 

Thomas Haider 

Schriftführer 

 

 

 

 


