6.7.2006

An alle
Clubmitglieder des
Automobil-Clubs Münster

Vorsitzender

Mitgliederinfo 2/2006
Liebe Clubmitglieder,
das erste Halbjahr ist vorbei und für den Club wieder sehr gut verlaufen.
Die Auftaktveranstaltung der BERU TOP 10 v. 22.-24.4. in Oschersleben war ein Clubhighlight, welches unsere starke
Truppe mit 41 Helfern trotz neuer Herausforderungen mit absolutem Bravour und vollstem Lob seitens der Organisation
bewältigt hat.
Die Christophorusfahrt am 13.5. war leider (auch von unseren Mitgliedern!) nicht so gut besucht, wie Hinrich es sich bei
seiner Vorarbeit verdient hätte. Trotzdem waren bei wechselhaft angesagtem Wetter in zwei Wertungsgruppen (Old- und
Gängigtimer) immerhin 28 Personen unterwegs.
Unsere Stammtruppe um Hinrich hat beim ACM Ibbenbüren am Pfingstsonntag wieder mit der Mittagsstempelstelle von
fast 400 Motorrädern und deren Besitzern die „Fahne des AC Münster“ hochgehalten ebenso wie Mike mit seinen Helfern
beim 24h-Rennen am Nürburgring.
Das Sicherheitstraining am 24.6. war leider mit 9 Teilnehmern schwach besetzt, obschon bei der JHV rd. 20 Arme
hochgehalten wurden. Eigentlich schade, dass so wenige am Clubleben teilhaben wollen. Woran liegt das?
Die Teilnehmer waren aber voll des Lobes über das Gelernte und haben schon ihr Interesse an einem Aufbaukurs
bekundet.
Den Aufruf zum kostenlosen Feriensicherheitscheck am 10.6. nutzten zahlreiche PKW-Fahrer.
Doch nun blicken wir in die Zukunft!
Die Vorbereitungen zu unserer 2. Kiepenkerl-Klassik am 20.8. sind in vollem Gange, 4000 Flyer und 2000
Ausschreibungen sind gedruckt und wurden z.T. schon beim VW-Veteranentreffen, beim Mercedestreffen vor dem
Schloss, der
Münsterland-Classic und bei weiteren Oldtimer-Veranstaltungen verteilt. Detaillierte Planungen werden jetzt in den
nächsten Wochen vorgenommen.
Am 30.7. werden wir wieder beim Oldtimerstammtisch am Landgasthaus Averhoff, Münsterstr. 155 (Verlängerung der
Wolbecker Str.) einen Infostand im Rahmen der 10. Int. Sternfahrt des AC Münster einrichten.
Schaut doch mal vorbei!
Am 4. und 5. August findet die genaue Einweisung der jeweiligen Helfer zu unserer 2. ADAC Kiepenkerl Klassik statt, die
hierzu noch gesondert von Mike zu einem der beiden Termine eingeladen werden. Sollte noch jemand helfen wollen,
meldet er sich bitte bei Mike unter 0251/ 7180073 oder bei mir unter 0251/ 614629. Wir haben ein äußerst
umfangreiches und attraktives Rahmenprogramm auf dem Domplatz mit der MZ und Radio AM geplant und brauchen
wirklich jede hilfsbereite Hand.
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Also meldet Euch bitte, falls Ihr noch nicht auf der Helferliste steht!!
Vom 10.-13.8. wird wieder eine starke Truppe vom AC Münster beim Oldtimer-Grand-Prix auf dem Nürburgring das
Fahrerlager aufbauen. Damit sind wir dann gut auf das nachfolgende Wochenende eingestimmt, wenn die Kiepenkerl
Klassik in und um Münster läuft.
Und bereits zwei Wochen später steht am 2.9. ein weiteres Highlight im Kalender, nämlich unsere Fahrradrallye mit
anschließendem Sommerfest am Schifffahrter Damm 221b bei Familie Holtkamp. Als Anlage bekommt Ihr eine
Anmeldekarte für beide Veranstaltungen und könnt Euch getrennt oder für beides anmelden. Eine Anmeldung zum
Sommerfest ist allerdings nur bis zum Montag, 28. August 2006, möglich. Die Teilnahme am Sommerfest findet nur
Berücksichtigung, wenn entsprechend der beigefügten gesonderten Einladung das anteilige Feier-Entgelt bis zu diesem
Datum bezahlt worden ist. Wer sich nicht bis zu diesem Datum angemeldet und den Obulus entrichtet hat, kann leider
nicht, auch nicht kurzfristig, teilnehmen.
Hierbei könnt Ihr auch gleich mit ankreuzen, ob Ihr die Anregung von der Helferbesprechung, einen regelmäßigen
Clubstammtisch zum Klönen und Quatschen einzurichten, gut findet. Eure Meinung ist uns wichtig!
Drei Wochen später am 24.9.ist unsere Jugendgruppe gefordert beim ADAC-Turnier auf dem Gelände der Fa. RATIO,
Loddenheide. Auch hierzu werden noch helfende Hände gebraucht, die sich bitte bei unserem Jugendgruppenleiter
Jürgen Temme unter 02535/2577 melden.
So, das wäre die Mitgliederinfo 2/2006. Ich wünsche mir eine rege Teilnahme vieler Mitglieder, einen schönen und
erfolgreichen Verlauf aller geplanten Veranstaltungen und viele Reaktionen in unserem Gästebuch auf unserer
Homepage www.ac-muenster.de.

Mit motorsportlichen Grüssen
Wolfgang Husch
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