An alle Clubmitglieder
des Automobil-Club Münster im ADAC

30.1.2005

Vorsitzender

MITGLIEDERINFO 1/2005
Liebes Clubmitglied,
das neue Jahr hat kaum begonnen und die nächsten Wochen und Monate sind schon gespickt mit zahlreichen Terminen, die ich
ihnen nachfolgend ans Herz legen möchte.
Als Anlage erhalten sie die Einladung zu unserer Jahreshauptversammlung am 17.2. Wir im Vorstand haben und geben uns alle
erdenkliche Mühe, ihnen eine interessante Veranstaltung zu bieten und hoffen deshalb auf ihr zahlreiches Erscheinen.
Am 12.3. ab 16.00 Uhr findet im Gasthaus Sebon, Erbdrostenweg in Münster die Siegerehrung zur Touristik für das Jahr 2004
statt. Hierzu sind auch alle Mitglieder des ACM herzlichst eingeladen, zumal eine umfangreiche Tombola geboten wird.
Am 17.3.2005 ab 19.00 Uhr findet in der Gaststätte Münnich, Heeresmansweg,
48167 Münster unsere Helferbesprechung statt, bei der alle anstehenden Helfertermine für das Jahr besprochen werden. Ich bitte
und hoffe auf zahlreiches Erscheinen aller Mitglieder und Helfer.
Am 17.4. ab 10.00 Uhr findet unser ADAC-Jugendturnier auf dem Parkplatz der Fa. RATIO statt, bei dem sie das Ergebnis
unserer Jugendgruppenarbeit des letzten Jahres im sportlichen Wettbewerb mit den anderen Clubs des ADAC-Westfalen
miterleben können.
Bereits wenige Tage später geht es vom 22.-24.4. wieder nach Oschersleben zur Auftakt-veranstaltung der TOP-TEN-Rennserie,
deren Durchführung seitens des ADAC Dortmund wieder in unsere bewährten Hände gelegt wurde. Spannender
Rundstreckensport in noch attraktiveren Klassen und Fahrzeuggruppen kann dort hautnah miterlebt werden.
Am 15.5. werden wir wieder eine Kontrollstelle für die Motorrad-Veteranenfahrt des Clubs aus Ibbenbüren übernehmen. Eine
Augenweide für Freunde von klassischen Motorrädern! Mehr hierzu erfahren sie bei der Helferbesprechung für 2005 am 17.3.
Und am 21.5. ab 13.30 Uhr startet unsere Christophorusfahrt, die bereits im letzten Jahr durch zahlreiche Oldtimer und
Klassiker ebenfalls eine Augenweide für Freunde von alten Fahrzeugen war. In diesem Jahr ist hier mit einem noch stärkeren
Starterfeld zu rechnen.
Rechtzeitig zu Beginn der Ferien ist am 18.6. ab 10.00 Uhr unser Feriensicherheits-Check auf dem Gelände des ADAC an
der Weseler Strasse geplant und natürlich als abschließendes Highlight dieser Info der Termin für unser Sommerfest: 2.7.2005.
So, damit soll es im Moment an neuen Terminen genügen.

Um alle geplanten Veranstaltung ordentlich abzuwickeln, sind wir natürlich wieder auf ihre Hilfe angewiesen. Der Vorstand
freut sich daher, wenn sie, vielleicht schon bei der Jahreshauptversammlung, spätestens aber bei der Helferbesprechung am 17.3.,
sich als Helfer für den ein oder anderen Termin melden oder uns Personen nennen, die sie auch für unseren Club begeistern
konnten.
Besonders FORMEL-1-Begeisterte haben jetzt die Möglichkeit, hautnah vor Ort und mittendrin zu sein. Es werden für das
Formel-1-Rennen 2005 am Nürburgring Strecken-posten gesucht, die sich schnellstens (!!) für einen entsprechenden Lehrgang
anmelden müssen. Anmeldung hierzu bei der Jahreshauptversammlung oder sofort telefonisch bei mir unter 0251/614629.

Ich freue mich mit meinen Vorstandskolleginnen und –kollegen auf eine zwar arbeits-reiche, aber sicher auch schöne Serie von
unterschiedlichen Veranstaltungen, die unserem Club und dem Zusammenhalt der Mitglieder bestimmt förderlich sein werden.
Tragen sie bitte auch ihren Teil dazu bei, denn helfen macht bei uns richtig Spaß!

Zum Abschluss dieser Info weise ich auf unsere Spendenaktion zu Gunsten der Flutopfer in Südasien hin, die
wir beim Helferbrunch begonnen haben.
Motto: “Füllt die Schatztruhe für die Insel Nias!” Wir werden bei der JHV die Truhe aufstellen. Der Erlös
wird Herrn OB Dr. Tillmann ausgehändigt, um die Patenschaft der Stadt Münster für die Insel Nias zu
fördern. Bitte fördern sie mit! Ich sage schon jetzt recht herzlichen Dank!
In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gutes neues Jahr und freue mich auf ihr Erscheinen!

Mit sportlichen Grüssen
Wolfgang Husch
Vorsitzender
Automobil-Club Münster im ADAC

