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Szene
Messen, Events und Aktuelles

unter das „Bassshuttle“ mit 18 15"-Subwoofern, 
der Hama Show-Bus mit Spielekonsole und 3D 
Bildschirm zu bestaunen. Gegen 17.30 Uhr fand 
die Siegerehrung und anschließend die Verlosung 
der vielen Sachpreise statt. Es wurden Subwoofer, 
Endstufen und Kabelsets sowie viele weitere Pro-
dukte der Firmen Hama & Ground Zero überreicht. 

die Profi -Klasse die am stärksten besetzte Klas-
se wurde. Paul Jelko gab in ausführlichen Fir-
menführungen Einblick in aktuelle Entwicklun-
gen, so dass wir gespannt sein können, was es 
demnächst Neues gibt. Planung ist alles, und 
so sorgte man mit einem großen Festzelt für 
einen trockenen Unterstand. Hier konnte man 
trotz nass-kaltem Wetter bei knuspriger Flamm-
pizza gemütlich über die neuesten Entwicklun-
gen fachsimpeln. Rechtzeitig zur Siegerehrung 
zeigte der Wettergott doch noch, dass auch 
er AYAner ist, und jeder der 35 Starter bekam 
seine Urkunde und Plakette bei strahlendem 
Sonnenschein. Die AYA bedankt sich für die 
Gastfreundschaft des Fördermitgliedes AIV und 
kommt gerne wieder.

Absatz fand. Auf der CD sind alle Lieder ent-
halten, mit denen die Juroren in den Autos 
Tonalität, Bühne und Feindynamik bewerten. 
Es zeigte sich, dass viele Fahrzeuge bereits so 
früh in der Saison auf einem erstaunlich hohen 
Niveau spielen – das wird noch sehr spannend! 
Die AYA bedankt sich für den tollen Tag und 
freut sich schon auf 2012.

Am Ende fuhr niemand mit leeren Händen nach 
Hause. Im Anschluss wurde AYA-Mitglied André 
Sandmeier noch zum Sieger der GROUND ZERO 
3+1 Challenge gekürt. Der Vorstand gratuliert! 
Die AYA bedankt sich bei Michael Feld und der 
Ground Zero GmbH für die tolle Organisation und 
freut sich auf ein Wiedersehen. 

AYA bei Ground Zero GmbH
Ins tiefste Bayern, genauer ins beschauliche 
Egmating, südöstlich von München, verschlug 
es die AYA am 9.7.2011. An der südlichsten 
Veranstaltung seit Vereinsgründung beim neu-
en Fördermitglied Ground Zero fanden sich die 
Teilnehmer des AYA SQ Wettbewerbs ein.
Es waren einige internationale Demoautos, dar-

Zum mittlerweile dritten Mal lud AIV zum AYA-
Wettbewerb und Sommerfest ein. Zahlreiche 
Freunde der authentischen Musikwiedergabe 
fanden den Weg zu Rainbow. Da dieses Jahr 
der Wettbewerb sonntags stattfand, konnten 
einige Händler die Gelegenheit nutzen vorbei-
zuschauen. So wunderte es auch nicht, dass 

Am 21.5. fand zum 5. Male eine AYA bei den 
Jungs von der CarHifi -Zone statt. Wer früh da 
war, ergatterte noch einen der raren Plätze im 
Hof. Mit insgesamt 39 Startern in 8 Klassen 
war der Wettbewerb gut besucht. Bei strahlen-
dem Sonnenschein wurde schnell die „Klangju-
roren-Wohlfühl-Temperatur“ von >50 °C in den 
Autos erreicht. Den ganzen Tag über versorg-
te die im Gebäude ansässige Pizzeria Juroren, 
Teilnehmer und Gäste mit leckerer Schinken-
Salami-Pizza und Getränken. Highlight war 
der Verkaufsstart der Super-Audio-CD „AYA – 
Authentic Audio Check“, welche reißenden 

AIV-AYA am 24.07.2011

CarHifi -Zone AYA

bei Rainbow in Bad Rappenau

in Mainz-Kastel
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ausgeklügelten Fertigungsmethoden und die 
Beschaffung der Teile für ein Audiotec-Fischer-
Produkt erfahren (bevorzugt aus der näheren 
Umgebung und Deutschland). Selbst ein Ein-
blick in die Entwicklung war möglich, und man 
konnte das eine oder andere kurz vor der Serie 
stehende Produkt beim „letzten Schliff“ be-
staunen. Getränke und Gegrilltes von Metzger 
Merte bekämpften Hungergefühle. Es ging in 
einigen Klassen sehr eng zu, einige Fahrzeuge 
wurden aufgrund Punktgleichheit nachbewer-
tet. Für den Abend lud Heinz Fischer wieder 
zur legendären Brax-Party ein. Ein extrem le-

ckeres Grillbüffet ließ keine Wünsche offen, 
und bei Live-Musik der Band „Far Out“ mit dem 
Chef persönlich am Bass und „A45“ verging der 
Abend wie im Flug. 
Herzliches Danke an Audiotec Fischer.

Audiotec Fischer AYA Event
Zum 2. Mal führte der Weg der AYA am 
27.06.2011 ins schöne Sauerland zu Förder-
mitglied Audiotec Fischer. Trotz 14 °C und 
konstantem Regenfall kam bei den Teilnehmern 
und Gästen keine schlechte Laune auf. Bei Füh-
rungen durch die Firma, welche Heinz Fischer 
persönlich machte, konnte man viel über die 

Auf dem Gelände der CAR&HIFI wird es zum Saisonende noch einmal rich-
tig spannend. Nach unzähligen harten Kämpfen um Ränge und Pokale wer-
den sich hier die Besten der Besten der Saison 2011 miteinander messen. 
Das Interesse an den Wettbewerben war in diesem Jahr sehr groß, beim 
Mammut-ÜüüüH  wurde mit 71 Startern sogar ein neuer Teilnehmerrekord 
erzielt. Wenn man Teilnehmer und Anlagen kennt, weiß man, mit welcher 
Sorgfalt, mit welchem Planungsaufwand und Liebe zum Detail hier ans Werk 
gegangen wird. Viele, viele Stunden Freizeit und eine ganz persönliche Ge-
schichte stecken in jedem Fahrzeug. Mit vielen der knapp 100 Mitglieder 
wird die AYA noch einmal alles aufbieten, um ein tolles Finale zu organisie-
ren. AYA und die Redaktion 
der CAR&HIFI laden alle 
Interessierten ganz herz-
lich ein, sich einfach mal 
umzuschauen und sich mit 
Redaktionsmitgliedern und 
AYA-Teilnehmern auszu-
tauschen.  
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Großes AYA Saisonfi nale
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