Mitgliederinfo 1/2008
Liebe Clubmitglieder,
man sollte es nicht glauben, aber schon ist das Jahr wieder vorbei!
Ich hoffe, Ihr hattet alle ein paar geruhsame Tage zum Weihnachtsfest und seid gut und
gesund ins Jahr 2008 gekommen.
Die zweite Hälfte des letzten Jahres war geprägt von sehr viel Arbeit und schönen wie auch
gelungenen Veranstaltungen, die Ihr ja zum größten Teil miterlebt habt.
Daher nur ein kleiner Abriss dessen, was war:
29.7.
Oldtimer-Stammtisch an der Gaststätte Averhoff
Hier haben wir leider vergeblich auf viele unserer Mitglieder gewartet, die mal vor Ort hätten
sehen können, was wir so alles machen. Vielleicht hat auch das durchwachsene Wetter
einige Oldtimerfahrer abgeschreckt. Ansonsten haben wir uns, den Club und die KiepenkerlKlassik gut dargestellt und noch einige Anmeldungen zur KK 2007 annehmen können.
8.-12.8.
Oldtimer-Grand-Prix am Nürburgring
Es war absolut und rundherum eine schöne gelungene Veranstaltung für alle Helfer. Auch die
Veranstalter waren mit unseren Leistungen mehr als zufrieden und…wir dürfen 2008 wieder
hin!
19.8.
3. ADAC Kiepenkerl-Klassik
Unser eigenes „Baby“ hat sich sehr gemausert und präsentierte sich (ausnahmsweise) vor
dem Stadthaus beim Restart. Sehr, sehr viel Arbeit und Stress ermöglichten eine
Veranstaltung, die sich mittlerweile nicht nur bei den Teilnehmern einen guten Namen
gemacht hat. Die ersten Anmeldungen für 2008 liegen bereits vor!
1.9.
Fahrradrallye mit anschließendem Sommerfest
Auch auf dem Rad machten viele AC-Mitglieder eine gute Figur und das anschließende
Sommerfest brachte gute Laune bis in den frühen Morgen. Ein besonderer Dank geht hier
wieder an die Familie Holtkamp und Co. für die tatkräftigen Vorbereitungen.
8.+9.9.
Wings&Wheels Rallye am FMO
Diese neue Veranstaltung forderte viele Helfer zum Teil parallel zur Kiepenkerl-Klassik. Doch
auch diese Herausforderung haben wir exzellent gemeistert, auch wenn die Nerven
manchmal bis zum Reißen gespannt waren. Aber nichts ist so gut, dass es demnächst nicht
noch besser werden kann. Die Luftfahrtvereinigung war auf jeden Fall von unserer Leistung
sehr angetan.
21.-23.9.
FERRARI-Racing-Days am Hockenheimring
Auch hier konnten sich einige unserer Helfer hervorragend in Szene setzen und verlebten
ereignisreiche Tage.
10.11.
2. Frauenworkshop
Eine gelungene Fortsetzung aus dem Frühjahr mit vielen externen Damen, die sich von
Markus Boor die Technik ihrer Fahrzeuge vermitteln ließen und natürlich selbst Hand anlegen
durften bzw. mussten. Wiederholung und Ergänzung in 2008 wurde von vielen gewünscht.
Über alle Veranstaltungen wurde ausgiebig in den Medien berichtet. Mehr seht Ihr im
Pressespiegel unter www.ac-muenster.de.
Darüber hinaus haben wir die Verkehrsarbeit mit Polizei und den Ordnungsbehörden
verstärkt, intensiviert und auch Fortschritte erzielen können.
Doch nun ein Ausblick auf die kommenden Monate:
Am 1.2. ab 20.00 Uhr starten wir unseren ersten Stammtisch in der Gaststätte Mauritzeck
in Münster, Warendorfer Str./Kirchstr., der von vielen als feste Einrichtung gewünscht
wurde. Hier können wir dann ohne Stress „schnacken und klönen“. Jeder 1. Freitag im
Monat ist dafür eingeplant!
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Am 16.2. findet unsere „Dankeschön-Helferparty 2007“ statt, zu der die Helfer separat
eingeladen werden. Hier wird auch die Siegerehrung unserer 1. Clubmeisterschaft
stattfinden.
Am 22.2. trifft sich die Jugendgruppe zu ihrer Jahreshauptversammlung in der
Gaststätte Zur Post in Ms-Nienberge, bevor dann unsere eigene am 7.3. in der
Gaststätte Sebon, Ms, Erbdrostenweg stattfinden wird. Daran schließt sich nahtlos die
Helferbesprechung für das laufende Jahr an.
Es sind alle Mitglieder und Helfer schon mal auf diesem Wege herzlich eingeladen. Bringt
bitte eventuell noch vorhandene Warnwesten und sonstiges Helferzubehör mit, damit
wir den AC-Bestand wieder zusammen führen können.
Am 15.3. findet ebenfalls in der Gaststätte Sebon die Siegerehrung der Touristiker statt,
zu der auch Mitglieder als Gäste herzlich eingeladen sind. Es gibt bestimmt wieder eine
reichhaltige Tombola.
Vom 9.-11.5. gibt es wieder das Westfalen-Pokal-Rennen in Oschersleben. Der ADAC
Westfalen hat die Aufgabe übernommen, einige neue und zum Teil spektakuläre Rennserien
zu betreuen, so dass die Fortsetzung „unserer früheren Veranstaltung“ gesichert scheint.
Besonders vorteilhaft für unsere Helfer ist die Tatsache, dass es sich um das
Pfingstwochenende handelt. Damit dürfte ein gemütlicher Ausklang am Montag für alle
möglich sein (Feiertag!).
Bereits eine Woche später am 17.5. gibt es die 56. Christophorusfahrt, für die Hinrich
Sommer bestimmt wieder interessante Aufgaben austüfteln wird.
Am 21.6. wird dann wieder die „Leeze“ bestiegen bei unserer Fahrradrallye! Im Anschluss
feiern wir unser Sommerfest im Sportheim in Gelmer.
Parallel zu diesen Veranstaltungen laufen natürlich die Vorbereitungen für unsere
4. ADAC Kiepenkerl Klassik am 24.8. auf Hochtouren und wir brauchen Eure intensive
Mithilfe.
Sponsoren und Inserenten für das Programmheft müssen von möglichst vielen ge- und
beworben werden, damit es weiterhin eine erfolgreiche Veranstaltung ist.
Mit dieser Mitgliederinfo bekommt Ihr auch die offizielle Einladung zu unserer
Jahreshauptversammlung.
Meine Vorstandskollegen und ich hoffen auf zahlreiche und angeregte Teilnahme, zumal es
nach derzeitigem Stand nur Gutes zu berichten gibt.
Doch für bestimmte Punkte brauchen wir Eure Meinung und Stimme ebenso wie für die
direkt nach der JHV stattfindende Helferbesprechung.
Mit freundlichen Grüssen
Euer
Wolfgang Husch

