
„Tag der offenen Tür“ vom 
Audi-Sport-Club Kronach war Erfolg

Kronacher Audianer feierten
Jubiläum

Neukenroth. Auf dem Gelände
in Neukenroth „strahlten“ frisch
polierte Audi-Träume um die Wet-
te. In der Zecherhalle sorgten fet-
zige Tanzeinlagen und tolle Live-
Musik für beste Unterhaltung. Im
Vereinsheim sprach Edgar Fried-
rich, der letzte Lehrling von Au-
gust Horch,  über den legendären
Pionier des Automobils. Ohne
Friedrich gäbe es heute Audi nicht.
Der charmante fast 90-Jährige er-
zählte in fesselnder Art und Weise
unter anderem von seiner Zeit mit
„Papa Horch“, der zentralen Ge-
stalt der Firmengeschichte von
Audi. Mit Filmausschnitten, Rund-
funkaufnahmen und Erinnerungs-
stücken versetzte er die Zuhörer in
die Zeit, in der das Auto „laufen“
lernte. 

Schon seit seiner Gründung ist
dem ASC Kronach die Hilfe für
Menschen, die eher auf der
„Schattenseite“ des Lebens ste-
hen, ein echtes Herzensanliegen.
So unterstützt der Verein regel-
mäßig – mit den Spenden der Au-
di-Clubs auf den Treffen und den
Erlösen der Tombolas – soziale
Einrichtungen. Bislang spendete

der Club seit seinem Bestehen die
fast unglaubliche Summe von
knapp 19.000 Euro. Zum Jubiläum
gratulierte daher auch Lebenshil-
fe-Geschäftsführer Wolfgang
Palm. Begeistert zeigte er sich ins-
besondere vom Vorhaben der Au-
dianer, die Ende Juli  mit Bewoh-
nern der Lebenshilfe den Wildpark
in Tambach zu besuchen. „Der
ASC Kronach zeichnet sich durch
Solidarität und soziales Engage-
ment aus. Man verbringt seine
Freizeit zusammen, pflegt die Ge-
meinschaft und bietet seinen Mit-
gliedern Halt und Struktur“, so
Stockheims Bürgermeister Rainer
Detsch. Mit der Ausrichtung des
internationalen Audi-Treffens
machten die Audianer beste Wer-
bung für den Landkreis. „Wir über-
legen, wie wir Leute nach Kronach
bringen. Ihr macht es einfach“,
würdigte Detsch.     

Die Begrüßung der Gäste – da-
runter auch Abordnungen be-
freundeter Clubs – in der Zecher-
halle oblag dem 2. Vorsitzenden
des ASC Kronach, Kai Baumstark.
Er bedankte sich bei den vielen
fleißigen Helfern sowie Sponso-

ren, ohne die das Event nicht hät-
te stattfinden können. Baumstark
führte auch durch den weiteren
Nachmittag, bei dem den Gästen
ein ebenso abwechslungsreiches
wie vielseitiges Programm gebo-
ten wurde.  Die Showtanzgruppe
Rothenkirchen heizte mit Tanzein-
lagen ebenso ein, wie das K-Fit
Studio aus Ludwigsstadt mit Zum-
ba-Vorführungen. Die musikali-
sche Umrahmung lag in Händen
von Harvest. Die Splittergruppe
von Convoy begeisterte mit live
gesungenen Balladen, Country-
Rock und Rock-Klassikern. Es gab
eine tec-effect Vorführung von
SnipTec. Vertreten war weiter ein
Jemako Verkaufsstand von Kai
Baumstark sowie ein Informati-
onsstand von setale photogra-

phie. Auch das Autohaus Vetter
war vor Ort. Die jüngsten „Audi-
freaks“ durften sich über Kinder-
schminken vom Pressiger Haar-
studio Kreativ sowie über eine
Hüpfburg freuen.  

Dass es der Wettergott nicht
sonderlich gut mit den Audianern
meinte, tat der guten Stimmung
keinerlei Abbruch. Im Gegenteil:
Der „Tag der offenen Tür“ war ein
Erfolg, Gäste wie auch Mitglieder
waren begeistert und überall war
etwas los! 

Von der Möglichkeit, sich vor
Ort über den Club zu informieren
und das Vereinsheim in Neuken-
roth zu besichtigen, wurde den
ganzen Tag über rege Gebrauch
gemacht. 
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