
      
        
  
 
 
 
 

 
 
„Kleine“ Sportfahrertagung des NAVC am 13. August 2022 in Suhl/Thüringen 
 
Nachdem 2020 und 2021 coronabedingt fast kein Motorsport stattfinden konnte und deshalb 
auch die traditionellen Siegerehrungen mit den obligatorischen Sportfahrertagungen ausfallen 
mussten,  hat der Sportpräsident am 13. August zu einer sog. „kleinen Sportfahrertagung“ ins 
Ringberghotel nach Suhl eingeladen. Hier sollte eine Möglichkeit gegeben werden, nach den 
Coronajahren über die Motorsportzukunft und Vergangenheit zu reden und Anregung und Kritik 
vorzubringen. 
Kombiniert mit dieser Tagung waren die nachzuholenden Siegerehrungen der Amateur-
Rundstreckenmeisterschaft 2021 und des Rundstreckenpokals 2020.  
Leider waren vom LV-Nordbayern nur der ASC-Ansbach vertreten, der mit 8 seiner Mitglieder 
nach Suhl gefahren ist. Diese waren teilweise schon am Freitag angereist und hatten die 
Veranstaltung auch für einen Kurzurlaub genutzt. 

 
Der Teilnehmerkreis bei der Tagung am Samstagmorgen war dann zwar nicht so umfangreich 
wie bei den normalen Sportfahrertagungen, aber groß genug, dass  gute und interessante 
Gespräche stattfinden konnten. 
Die ASK der DAM hatte schon am Freitag getagt und Sportpräsident Joseph Limmer konnte 
über einiges informieren z. B. dass E-Autos zum Start zugelassen und in der Klasse 15 gewertet 
werden. 
Bei den Redebeiträgen wurde u. a. das bekannte Thema Gewindefahrwerk  in der Gruppe 1 
angesprochen sowie ein Gewichtszuschlag für Seriensieger der Gruppe 2 gewünscht.  



Joseph Limmer hat zugesagt, dass alle Vorschläge von der ASK bearbeitet und bei der 
Sportfahrertagung am 10. Dezember  behandelt werden. 
Den freien Nachmittag benutzten danach einige unserer Mitglieder zu einem Stadtbummel in 
Suhl.  
Um 18 Uhr hatte dann  die NAVC-Sportabteilung zur Sommernacht auf der Terrasse des 
Ringberg-Hotels eingeladen. Das Hotel hatte ein umfangreiches Barbeque-Buffet  aufgebaut, 
das sicher jedem Anspruch genügte.   
Zur musikalischen Unterhaltung hatte die Sportabteilung eine tolle 2-Mann-Band verpflichtet, 
die keine Wünsche offen lies und über ein fast unerschöpfliches Musikrepertoire verfügte.  
Maßstab für die Musikqualität ist die Tanzfläche und diese war bis Mitternacht gut gefüllt.  
Joseph Limmer  wurde am Abend mehrfach angesprochen, dass es ein gute Idee wäre, diese 
Band auch für die Meisterehrung im Dezember zu verpflichten.  
Maritta Limmer von der Clubverwaltung hat ja immer gute Ideen und so verteilte sie an alle 
Anwesenden ein kleines Päckchen mit Glückskeksen. Jedes dieser Päckchen war mit einer 
Nummer versehen und im Laufe des Abends wurden mit einem Glücksrad Nummern gezogen 
und an die Gewinner Preise ausgegeben. Vom ASC waren Renate Ziegler und Joachim Hofmann 
bei den Gewinnern. 

 
Während des Abends fand dann auch die Siegerehrung der Rundstreckenmeister  2020 und 
2021 statt. Joseph Limmer und der NAVC-Beiratsvorsitzende Michael Störmann übereichten die 
Pokale. Nach Mitternacht wurde die Veranstaltung in die Hotelbar verlegt, wo dann ohne Musik 
bis in den Morgen weitergefeiert wurde. 
Nach dem Frühstück am Sonntagmorgen konnten dann die Teilnehmer mit dem guten Gefühl 
einer gelungenen Veranstaltung wieder abreisen.       
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