
 

Liebe OC Mitglieder, 

Ich denke, es ist Zeit, sich wieder mal zu 

melden. Bevor ich diesen Zündkontakt 

schreibe, lese ich noch einmal mein Editi-

onal der letzten Ausgabe. Und ich kann 

noch jede meiner Aussagen unterschrei-

ben. Noch immer entscheidet die Politik 

sehr kleinschrittig und häufig von Wahl-

kampfgedanken beeinflusst. Aber es ist 

auch richtig, dass kaum ein anderes 

Land diese Herausforderung so gut be-

wältigt wie Deutschland. Deshalb sind wir 

optimistisch und wollen auch unser Club-

leben wieder anlaufen lassen. 

Wie haben wir persönlich diese Zeit über-

standen oder auch genossen (es gab ja 

auch positive Effekte)? Darüber und über 

unsere weitere Planung im Jahr wollen 

wir uns bei einem kleinen informellen Es-

sen am 29. September austauschen.  

Und dann wundert man sich wieder: Pri-

vate Feiern bis 500 Personen sind er-

laubt, aber ich kann keinen Tisch für 

mehr als sechs Personen reservieren? 

Ich bin sicher, dass alle die kommen, die 

aktuellen Hygieneregeln ernst nehmen. 

Leider muss melden, dass unser treues 

OC-Mitglied Horst Schmidt im Sommer 

mit 85 Jahren verstorben ist. Wir werden 

ihn in guter Erinnerung behalten. 

 

Ihr      Dr. Christian Jensen 

Ortsclub Berlin im ARCD Auto– und Reiseclub Deutschland 

September 2020 

Jahrgang Ausgabe 

Zündkontakt 

Ab September kön-

nen wir wieder—

auch kurzfristig— 

OC-Termine anbie-

ten. Das Treffen am 

29.09. ist kein 

„großer Termin“. Es 

ist kein Programm 

vorbereitet, vielmehr 

geht es um persönli-

chen Kontakt und 

die Abstimmung für 

die nächsten Mona-

te. Bitte bei Interes-

se schnell melden! 

Das Restaurant ist 

ein ganz süßer Fa-

milienbetrieb mit le-

ckerem Essen!  

 

Termine :  

Dienstag, 29.09. um 
19:00 Uhr, „La Picco-
la Perla“, Treitsch-
kestraße 14, 12163 
Berlin, Anmeldung 
bis 25.09. 

31.10.20 DEKRA in 
Tempelhof, Termine 
ab 9:00 Uhr 

DEKRA Alternativ-
Termin in Oranien-
burg am 07.11.20 

November—noch of-
fen 

5.12.20 Weihnachts-
essen im Gasthof 
Landauer 

OC Veranstaltungen möglich 

Der ARCD hat schnell, besonnen und erfolgreich 

auf die Covid19-Pandemie reagiert. Wie bereits ge-

schrieben, sind alle OC Veranstaltungen bis August 

abgesagt worden. Dies können alle sicher sehr gut 

verstehen, gehören wir altersmäßig doch fast alle in 

eine sogenannte Risikogruppe. Bisher habe ich 

noch von keinem OC Mitglied eine entsprechende 

Krankheitsmeldung bekommen, aber dies wünscht 

man ja auch keinem. Wie groß das Risiko im Falle 

einer Infektion ist, ist heute umstrittener denn je. 

Was ist vernünftiger Gesundheitsschutz und was ist 

unlauterer Eingriff in unsere Freiheitsrechte?  



Dr. Christian Jensen 

Gardeschützenweg 68 

12203 Berlin 

Telefon:   030—79702365 

Fax:     030—84310384 

E-Mail:   

 mail@ocberlin.de 

 

Ortsclub Berlin im ARCD 
Auto– und Reiseclub Deutschland 

ARCD-OC Berlin, KontoNr: 82174 850 
Postbank Nürnberg, BLZ: 76010085,  
IBAN: DE82 7601 0085 0082 1748 50  

 
Dr. C. Jensen, Gardeschützenweg 68, 12203 Berlin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der OC—Beitrag beträgt 5.-€ im Jahr.  
Dafür haben Sie diverse Vergünstigungen bei 
unseren Veranstaltungen. Bitte erfragen Sie im 
Zweifelsfall, ob Ihr OC—Beitrag aktuell ist. 
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Fairster Kfz-Schutzbriefanbieter  

Im Sommer 2020 hat FOCUS-MONEY erneut ge-

prüft, welcher Kfz-Schutzbriefanbieter sich solchen 

Herausforderungen am besten stellt und wie fair das 

Angebot ist. Getestet wurde, wie die Anbieter aus Kundensicht bewertet werden. Dabei 

wurden Aspekte wie Leistungsumfang, Kundenberatung, Kundenkommunikation, Scha-

denregulierung, Kundenservice und das Preis-Leistungs-Verhältnis betrachtet. 

Das Ergebnis:  Der ARCD erhält das Prädikat „Fairster Kfz-Schutzbriefanbieter“ und 

ein „Sehr gut“ in allen sechs getesteten Kategorien! Neben dem Leistungsspektrum 

überzeugt unter anderem auch eine fairste Kundenkommunikation durch Verbindlich-

keit der getroffenen Aussagen ebenso wie eine fairste Schadenregulierung, die sich 

durch eine sehr gute Erreichbarkeit der Notrufzentrale, ein schnelles Eintreffen am 

Pannenort und eine unkomplizierte Schadenregulierung auszeichnet. 

Im Notfall genießen ARCD-Mitglieder umfangreiche Hilfeleistungen. Diese schützen 

auch die im Haushalt lebenden Ehe-/Partner und Kinder unter 18 Jahren ohne eigene 

Mitgliedschaft, bei der Nutzung eines auf unser 

Mitglied zugelassenen Fahrzeugs bzw. bei sons-

tigen Reisen (Bus,- Bahn- oder Flugreisen)... 

Und seit August 2020 ist darüber hinaus auch 

der ARCD-Fahrradschutzbrief für Deutschland 

kostenfrei und automatisch in der Mitgliedschaft 

enthalten. Damit ist die ganze Familie (Mitglied, 

der im Haushalt lebende Ehe- bzw. Lebens-

partner sowie minderjährige Kinder) auch auf 

zwei Rädern sicher in Deutschland unterwegs – 

egal ob mit eigenen oder geliehenen Fahrrädern. 

(Quelle: https://www.arcd.de/fairster-schutzbrief/) 

https://www.arcd.de/
https://www.facebook.com/Trattoria-Piccola-Perla-1764692070474810/
https://www.arcd.de/fahrradschutzbrief/

