
Sicherheit der Kinder wichtig  

Automobilclub Trostberg: Jahresausflug ins Salzkammergut 

Trostberg. Die Sicherheit 
der Kinder im Straßenver-
kehr nimmt im Jahrespro-
gramm des Trostberger 
Automobilclubs einen wich-
tigen Platz ein. Aber auch ein 
Referat, die beliebten Ausflü-
ge und gesellschaftliche Ter-
mine sind geplant. 

Mit den Schulleitungen 
und Lehrkräften der Grund-
schule Heiligkreuz und der 
Mittelschule Trostberg wur-
den bereits für April Fahrrad-
turniere vereinbart, um das 
sichere Beherrschen des 
Fahrrades und der Verkehrs-
regeln, etwa beim gefährli-
chen Linksabbiegen, einzu-
üben. Tretcar-Turniere wird 
es an der evangelischen Kita 
in Garching, beim Grund-
schulfest in Trostberg und 
im Ferienprogramm von St. 
Andreas geben. Spielerisch 
fahren die Kinder dabei mit 
dem Tretcar auf vorgegebe-
nen Strecken, haben Spaß 
dabei und können leckere 
Eis-Preise gewinnen. Im 
Rahmen der Kinder- und Ju-
gendarbeit werden auch die 
Schülerlotsen als Danke-
schön zum Eisessen eingela-
den. 

Für alle Verkehrsteilneh-
mer interessant sei dürfte bei 
der Jahreshauptversamm-
lung am Samstag, 28. März, 
das Referat eines Fachanwal-
tes zum Thema „Verkehrs-
strafrecht". 

Zudem bietet der Club 
wieder seine gefragten Aus-
flüge an. So führt der Jahres-
ausflug am 20. Juni ins Salz-
kammergut mit einer „Fünf- 
Seen-Rundfahrt". Eine im-
mer größere Rolle nehmen 
im Automobilclub die Oldti- 
merfahrzeuge ein. Eine Aus-
fahrt führt im September 
zum befreundeten AC Chie- 
ming. Der Besuch von Oldti- 
mertreffen und die Vorstel-
lung von Oldtimern im Rah-
men der Weihnachtsfeier 
tragen dem schönen Hobby 
Rechnung. 

Mit schönen Feiern, dem 
Wies'nstammtisch und den 

Geburtstagsbesuchen bei 
den älteren Mitgliedern wer-
den die gesellschaftlichen 
Kontakte im Vereinsleben 
gepflegt. 

Der Club freut sich über 
jegliche Mithilfe bei der Or- 
ganisation, besonders bei 
den Turnieren mit den Kin 
dern. Die Vorstandschaft 
verweist darauf, dass auch 
Mitglieder und Besucher, die 
nicht im überörtlichen 
ADAC organisiert sind, will 
kommen sind. Das Jahres- 
programm kann bei der Vor- 
standschaft angefordert wer 
den und ist auf der Home- 
page zu finden.  

 
Mit Schwung und Spaß durchführen 90 Starter den mit Pylo- 

nen gesteckten Kurs auf dem Schulhof.  


