
 

Liebe OC Mitglieder, 

ich will nicht verhehlen, dass mich die 

Entwicklung der Corona-Pandemie frus-

triert. Zum Glück geht es mir und meiner 

Familie gut und ich hoffe für Sie das Glei-

che. Wir als Ortsclub sind optimistisch 

aus der Sommerpause gekommen: Für 

Oktober waren zwei DEKRA-

Veranstaltungen geplant und diese konn-

ten auch durchgeführt werden, über No-

vember sprachen wir beim Treffen im 

September, aber dann haben wir jetzt 

schon einen Lockdown light. Das Weih-

nachtsessen Anfang Dezember? Ich 

traue mich kaum den Termin aufrecht zu 

erhalten. Selbst das Gasthaus kann mir 

zur Zeit nicht auf meine Rückfrage ant-

worten! Ich halte den Termin noch offen, 

aber wir werden ganz kurzfristig entschei-

den, ob wir uns im Gasthaus Landauer 

verwöhnen lassen können. 

Gibt es Alternativen? In der Schule drü-

cke ich auf die Vorbereitung von online-

Unterricht. Im Frühjahr wurden wir kalt 

erwischt und vieles ging schief. Sollten 

wir wieder gefordert werden, sollte es 

jetzt etwas besser laufen. Aber allen, 

auch den Medien, ist klar geworden: Die 

Lehrerin und der Lehrer live vor der Klas-

se sind nicht zu ersetzen. 

Kann ich eine Pause bei meinem OC 

überbrücken? Siehe erster Beitrag. 

 

Ihr      Dr. Christian Jensen 

Ortsclub Berlin im ARCD Auto– und Reiseclub Deutschland 

November 2020 

Jahrgang Ausgabe 

Zündkontakt 

Wenn der TV eine 

youtube–App hat: 

bitte jensenberlin 

suchen und 

„Ornithologische Be-

obachtungen an der 

Ostsee“ aussuchen. 

Über eine Rückmel-

dung würde ich mich 

freuen. 

Termine :  

5.12.20 um 18:00 Uhr 
Weihnachtsessen im 
Gasthof Landauer 
(geplant, Landauer Str. 8, 
14197 Berlin ), bitte das 
Interesse per E-Mail mel-
den. Die Durchführung 
melde ich kurzfristig via E-
Mail. 

Überbrückung über das Netz 
Liebe OC—Mitglieder. Ich organisiere unser Cluble-

ben nun schon weit über Jahrzehnte. Die Bereit-

schaft sich einer Gemeinschaft anzuschließen, für 

die Auto-Mobilität eine verbindende Motivation ist, 

ist in dieser Zeit immer schwieriger geworden. Und 

dennoch, auch wenn die Teilnehmerzahl an Veran-

staltungen niedriger als früher geworden ist, so ist 

es doch ein Vergnügen interessante Menschen zu 

treffen. Und das zumindest ist eine Konstante ge-

blieben. Aber nun weht uns der Wind einer Pande-

mie ins Gesicht. Wie die Jugendlichen, die nicht 

mehr in ihren Club können, wie die Sportler, die 

nicht mehr ins Gym oder in ihren Verein können, 

leiden wir unter den Kontaktbeschränkungen—und 

sehen sie doch ein! Wir sind Risikogruppe, klar! Zur 

Überbrückung möchte ich erstmalig im OC-Leben 

ein online-Angebot machen: Einen Teil des letzten 

Natur-Vortrages im Januar habe ich mit neuem 

(klassischem) Ton versehen (Queen geht online 

halt nicht) und biete die Möglichkeit die Naturauf-

nahmen von der Ostsee erneut oder erstmalig auf 

dem heimischen TV oder PC anzusehen. Für den 

PC: https://youtu.be/IHnBdPX23jY 

https://youtu.be/IHnBdPX23jY


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 
 

 
 
Via E-Mail 
 
 
 
 
 
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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Von O bis O:  
die richtige Zeit für den Wechsel 

Es ist jedes Jahr das gleiche: Wenn es im Herbst 

kälter wird und der erste Bodenfrost kommt, ist das 

Thema Räderwechsel in aller Munde. Aber wann ist der richtige Zeitpunkt? Und gibt es 

eine gesetzliche Verpflichtung zum Wechseln? 

In Deutschland gibt es keine allgemeine Winterreifenpflicht, die an ein bestimmtes Da-

tum geknüpft ist. Stattdessen spricht man von einer situativen Winterreifenpflicht: Bei 

Glatteis, Schneeglätte, Eis- oder Reifglätte dürfen nach §2 Absatz 3a der Straßenver-

kehrsordnung nur noch Fahrzeuge geführt werden, die mit entsprechenden Winterreifen 

ausgerüstet sind. Und wer sich dabei zeitlich am Merkspruch „Von O bis O“ orientiert, 

kann in der Regel nichts falsch machen.  

Winterreifen im Winter, Sommerreifen im Sommer. So lautet die Devise der Sicherheits-

profis. Aber wo liegen die Unterschiede? 

Es sind hauptsächlich zwei Eigenschaften, die den Unterschied ausmachen: das Profil 

und die Gummimischung. 

Winterreifen sind an einem feineren Profil mit sogenannten Lamellen zu erkennen. Die-

se vielen kleinen Profileinschnitte können sich bei niedrigen Temperaturen besser mit 

dem rauen Untergrund und  Schnee und Eis verzahnen. Das sorgt für mehr Grip und 

kann ein Schlittern verhindern. 

Das Profil von Sommerreifen ist auf trockene und nasse Fahrbahnen optimiert. Es ist 

gröber gestaltet und weist mehr Längsrillen mit sogenannten Profilblöcken auf, die zum 

Verdrängen von Wasser geeignet sind und zum Beispiel nach einem Starkregen die 

Aquaplaning Gefahr mindern. Die Gummimischung von Sommerreifen ist auch deutlich 

härter. Bei höheren Temperaturen können diese Reifen optimale Leistung bringen, oh-

ne zu weich zu werden. (ARCD) 

https://www.arcd.de/
http://www.gasthaus-landauer.de/

