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Nachdem die AYA im letzten Jahr 
auf dem Mitsubishi Treffen in 
Pretzsch zu Gast war, führte uns 
das Jahr 2010 zu einem der größ-
ten Treffen der Importszene. Beim 
6. Reisbrennen auf der Motor-
sportarena in Oschersleben gab es 
jede Menge Highlights: Rundstre-
cke, 1/8-Meile-Rennen, Driftshow, 
Drifttaxi, Show & Shine-Contest, 

Nach dem erfolgreichen ersten 
Wettbewerb auf dem AIV-Firmen-
gelände in Heilbronn im letzten 
Jahr, hatte Christian Jordan, Pro-
duktmanager AIV, es natürlich 
schwer, dies zu übertrumpfen. 
Bei einem großen Vertrieb wie 
AIV scheint dies aber das kleinste 
Problem zu sein. So fand das dies-
jährige AIV AYA ein paar Kilometer 
weiter bei Rainbow in Bad Rappe-
nau statt. Hier hatten alle Gäste 
in einer ausführlichen Führung die 
Chance, sich den Schaffensplatz 
von Rainbows Topentwickler Paul 
Jelko und seinen Mitarbeitern an-
zuschauen. Denn Lautsprecher ist 
nicht gleich Lautsprecher, und wer 
bisher nur die guten fertigen Pro-
dukte von Rainbow kannte, konnte
hier sehen, wie aus der Zeichnung 

Beleuchtungs-Contest, Partyzelt 
und zum ersten Mal auch einen 
AYA-Wettbewerb. Die Besucherzahl 
von einigen Tausend spiegelte 
auch das Interesse an der AYA und 
den teilnehmenden Fahrzeugen 
wider. Vom nicht sommerwürdigen 
Wetter ließen sich die Teilnehmer 
nicht abhalten. Mit Fachsimpeln 

Reisbrennen AYA 
am 28. August in Oschersleben

AIV AYA 
am 14. August in Bad Rappenau

und viel Probehören im trockenen 
Auto sowie dem Umschauen auf 
dem weitläufi gen Arenagelände 
verging der Tag wie im Zeitraffer. 
Wir denken, es hat den „Erstteil-
nehmern“ genauso viel Spaß ge-
macht wie, uns und man sieht sich 
bestimmt wieder.

ein authentischer Musikreprodu-
zent wird. Wie immer, wenn die AYA 
in den „wilden Süden“ reist, lach-
te auch hier wieder die Sonne und 
brachte unsere Juroren schwer ins 
Schwitzen, was sie aber für die 49 
Teilnehmer und ihre hochwertigen 
Anlagen gerne auf sich nahmen. 
Die AYA bedankt sich auch dieses 
Jahr für ein sehr schönes Treffen 
bei ihrem Fördermitglied AIV und 
im Besonderen bei Christian Jor-
dan für die Organisation und Paul 
Jelko für die informative Führung 
durch die Lautsprecherentwick-

lung bei Rainbow. Gerne ist die 
AYA auch 2011 wieder Gast, wenn 
AIV zum Treffen einlädt.

Szene_CH610_S.130-135.indd   132 27.09.10   12:55



1336/2010

Im schönen Städchen Neuwied 
versteckt sich der Laden von AYA-
Händlermitglied und Klangjuror 
Conny Wolf, der unter anderem 
durch seine aufwendigen und per-
fekt belederten Einbauten auf sich 
aufmerksam macht. Beim letzten 
Vorentscheid vor dem deutschen 
AYA-Finale nutzten insgesamt 
61 Starter die Gelegenheit, noch 
wertvolle Punkte für die Final-

Wolf Car-HiFi AYA in Neuwied

qualifi kation zu sammeln oder die 
letzten kleinen Änderungen an der 
Anlage durch die geschulten Oh-
ren der Juroren prüfen zu lassen.
Garniert wurde die Veranstal-
tung mit einem tollen Rahmen-
programm wie dem Car-HiFi-
Fünfkampf mit den Disziplinen 
Schrauben, Nageln, Sortieren, 
Werfen und Aufwickeln sowie ei-
nem Schätzspiel mit tollen Prei-
sen. Es gab viele Demofahrzeuge 
zu bestaunen sowie teilweise 
Produktneuheiten an mehreren 

Herstellerständen. Gegen aufkom-
menden Hunger und Durst gab 
es bei Connys fl eißigen Helfern 
Steakbrötchen, Bratwurst, Ku-
chen und verschiedene Getränke. 
Mit der Siegerehrung konnte noch 
vor 18 Uhr begonnen werden, gut 
für alle, die am darauf folgenden 
Montag wieder arbeiten mussten. 
Die AYA dankt Conny Wolf für die 
tolle Veranstaltung und freut sich 
auf die dritte Aufl age im nächsten 
Jahr.

Als nächster Termin steht am 9. 

und 10.10. das Deutsche AYA-

Finale auf dem Gelände der 

CAR&HIFI in Duisburg auf dem 

Programm. Besucher sind herz-

lich eingeladen, wenn die Besten 

der Besten um die Titel kämpfen.
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