
Am 10.04.2010 war die AYA zu 
Gast in Augsburg/Königsbrunn. 
Es zeigte sich, dass die AYAner 
in der Winterpause wieder fl eißig 
waren und dafür in Form reichli-
cher Bewertungspunkte belohnt 
wurden. Unter den 26 Teilnehmern 
waren wie oft bei den „südlichen“ 
Wettbewerben der AYA auch Gäste 

Mittlerweile zum 3. Mal, quasi 
schon als „Traditions-Wettbewerb“,
startete am 18.4.2010 bei mor-
gens noch nahe dem Gefrierpunkt 
liegenden Temperaturen das 
Carhifi -Store-Bünde-AYA. Gegen 
10.15 Uhr standen schon über 30 
Teilnehmer in der Anmeldung. So 
gab es gerade für unsere frisch 
gebackenen Jung-Juroren viel 

Am 19.6. steht ein weiterer be-
sonderer Termin im AYA-Kalender. 
Ein Wettbewerb im Hause unseres 
neuen Fördermitglieds Audiotec 
Fischer, welches sich durch die 
Marken BRAX und Helix einen Na-
men in der internationalen Car-Hi-
Fi-Szene gemacht hat. Es werden
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Audiotec Fischer AYA
am 19.6. in Schmallenberg / Sauerland

aus dem nahen Ausland. Ebenso 
begrüßte die AYA die zahlreichen 
„Ersttäter“ und hofft, möglichst 
viele davon bei weiteren Wettbe-
werben wiederzusehen. Nach der 
Jurorenschulung im März 2010 
hatten zwei unserer neuen Juroren 
ihre Feuertaufe und konnten ihr 
Gelerntes in der Praxis anwenden. 

zu tun. Für sie war es der 
erste Wettbewerb nach der 
Schulung im März. Im Lau-
fe des Vormittags trafen 
immer mehr Besucher ein, 
die auch an der zeitgleich 
ausgerichteten Schalldruckmes-
sung wie auch am Wettbewerb 
im „Wooferstemmen“ teilnahmen. 
Frank Nitsche organisierte eine 

viele Car-HiFi-Begeisterte aus ganz
Europa erwartet, auch das BRAX-
Team wird mit einigen sehr spek-
takulären HiFi-Ausbauten dabei 
sein. Kulinarisches Highlight sind, 
wie bei jedem Treffen in Schmal-
lenberg, die beliebten Grillspezia-
litäten von Metzger Merte.

Wir wünschen viel Erfolg und stets 
ein gutes Gehör. Typisch regional 
wurde mit Weißwürsten & Brezeln 
für das leibliche Wohl gesorgt. 
Den Erlös der Bewirtung spende-
ten Christian Oppelt und seine 
Crew dem Fritz-Felsenstein-Haus 

große Tombola mit hochwertigen 
Preisen wie Navigationsgeräten, 
Lautsprechersystemen und Radios 
und zwei Los-Feen. Fürs leibliche 
Wohl sorgte eine Bratwurstbude 
mit äußert leckeren Würstchen. 
Die Temperaturen stiegen, und 
nachmittags kamen bei gut 20°C 
die Juroren in den Autos ziemlich 
ins Schwitzen. Teilnehmer und Be-
sucher genossen den Tag und bei 
strahlendem Sonnenschein wurden 
Autos gehört und über das schöns-
te Hobby der Welt geredet. Der 
Eiswagen am Nachmittag brachte 
die ersehnte Abkühlung. Gegen 
17.30 Uhr konnte dann die Sie-
gerehrung mit zum Teil sehr eng 
aneinander liegenden Platzierun-

Nach AYA-Wettbewerb und Sieger-
ehrung ist am Abend eine große 
Party mit Livemusik im angren-
zenden Sägewerk angesetzt. Mu-
sikalisch einheizen werden hier 
die Bands „A45“ und „Farout“, in 
der Heinz Fischer und seine Mu-
sikerfreunde seit ihrer Gründung 
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für Körperbehinderte in Königs-
brunn. Bei dem Start in die neue 
Saison begleiteten uns zwei unse-
rer Fördermitglieder. Im Anschluss 
an die Siegerehrungen überreichte 
Christian Arnold ihnen die Plaket-
ten für die Unterstützung der AYA.

gen beginnen. So waren z.B. die 
ersten 3 Plätze in der Einsteiger 
2500 punktgleich und mussten 
durch ein Stechen entschieden 
werden. Die neuen AYA-Plaketten, 
die die bekannten Medaillen die-
ses Jahr ablösen, kamen bei den 
insgesamt 34 Teilnehmern sehr 
gut an. Für Frank Nitsche gab es 
einen besonderen Anlass zur Freu-
de. Er erhielt eine Ehrenplakette 
für sein Engagement als Händler-
mitglied. Diese bekam noch am 
selben Abend einen Ehrenplatz im 
Laden. Der AYA e.V. bedankt sich 
für die gelungene Ausrichtung, 
für die Arbeit der Juroren und das 
zahlreiche Erscheinen!

vor rund 20 Jahren, das Publikum 
mit Rock und Blues vom Feinsten 
begeistern. Um rechtzeitige Vor-
anmeldung zum Wettbewerb wird 
gebeten, der AYA e.V. freut sich 
auf Euch!
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