Mitgliederinfo 2/2009

Liebe Clubmitglieder,
das erste Halbjahr 2009 hat es schon richtig in sich gehabt.
Am 17.1. feierten wir unsere „Helferdankeschön-Party“ bis in die frühen Morgenstunden
und unsere Clubmeister 2008 wurden geehrt. Zum zweiten Male konnte hier Harald
Holtkamp die meisten Punkte erzielen. Viel lecker Essen und Trinken, Spaß, Musik und gute
Laune haben hoffentlich alle motiviert, unseren ACM auch dieses Jahr bei den vielen
Veranstaltungen und Aktivitäten kräftig zu unterstützen. Denn ohne Eure Hilfe können wir
unser straffes Programm nicht so bewältigen, wie wir es uns vorgenommen haben und
wollen.
Die Jahreshauptversammlungen haben wir am 27.2. (Jugendgruppe) und 13.3. (ACM)
korrekt abgewickelt. Auch die sich direkt anschließende Helferbesprechung brachte ein
bisher zufriedenstellendes Meldeergebnis. Dank an alle, die sich angemeldet haben, für ihr
Engagement.
Bereits einen Tag später wurden die Touristiker für ihre Erfolge im Jahr 2008 geehrt und die
Tombola war dank Hinrich Sommer, Uschi Boor und Meggi Thomas wieder gut bestückt.
Am 29.3. fand das Turnier der Jugendgruppe auf dem RATIO-Gelände statt, wobei sich
unsere Jugendlichen auch gut in Szene gesetzt haben.
Ein Novum in unserer Vereinsgeschichte war die Präsentation bei der Techno-Classica in
Essen vom 2.-5.4. , bei der sich besonders Markus Boor und Jürgen Beyer engagiert haben.
Ein besonderer Dank auch an dieser Stelle an alle anderen Helfer und „Autozulieferer“ für
den hervorragenden und optisch gelungenen Stand.
Über Ostern waren wir beim Westfalen-Pokal-Rennen in Oschersleben und haben mit
unserer starken Truppe einen hervorragenden Job gemacht, der spontan mit einem Lob des
Sportpräsidenten des Gesamt-ADAC Hermann Tomczyk am Dienstag endete. Bedauerlich
war nur die Tatsache, dass sich einige Helfer zwar vorher angemeldet, aber es nicht für nötig
befanden, sich (aus hoffentlich verständlichen Gründen?) abzumelden.
Die Christophorusfahrt am 16.5. fand bei schönem Wetter statt und ein besonderer Dank
geht hier an Hinrich und seine Helfer, die sich stark ins Zeug gelegt haben.
Unsere Stammhelfer beim befreundeten Club aus Ibbenbüren waren über Pfingsten natürlich auch wieder in Sachen „Motorrad-Veteranenausfahrt“ im Einsatz.
Bei der Münsterland Classics am 7.6. in der Speicherstadt sind zahlreich Flyer und Hefte für
unsere KK 2009 verteilt worden.
Bereits zum zweiten Male nahmen wir vom 12.-14.6. am Hafenfest in den OSMO-Hallen
teil, um unsere verschiedenen Aktivitäten zu präsentieren und Werbung für unseren Club
und die Kiepenkerl-Klassik zu machen. Hilfreich hierbei war wieder die Fa. KART-Beule mit
ihrem Rennsimulator und die Kollegen des ADAC Dortmund mit dem Überschlagsimulator.
Weiterhin war das ganze erste Halbjahr begleitet von vielen Gesprächen, Diskussionen und
Pressekontakten bis hin zum WDR-Fernsehen, um die Entwicklung der Ordnungspartnerschaft „Verkehrsunfallprävention“ in vernünftige Bahnen zu lenken. Mehr hierzu seht Ihr auf
unserer Homepage im Pressespiegel, in dem selbstverständlich auch die anderen
Veranstaltungen auftauchen.
Es empfiehlt sich sowieso, hier öfters reinzuschauen, da die Seiten laufend aktualisiert
werden.
Doch nun zum zweiten und sehr wichtigen Halbjahr:
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-2Am 11.7. startet die Fahrradrallye in Gelmer und Anmeldungen nimmt Ralf SchmidtAbbenhaus unter Tel. 2841974 oder per Mail unter ralf@r-sa.de entgegen und natürlich
auch für das sich direkt anschließende Sommerfest im Heidestadion in Gelmer.
ACM-Mitglieder erhalten natürlich für beide Veranstaltungen absolut günstige
Sonderkonditionen. Eine Info zur Fahrradrallye und Anmeldekarten für dieses Clubevent
liegen bei und sollten bitte schnellstens ausgefüllt und abgeschickt werden!
Apropos Sonderkonditionen: Wir haben noch AC-Helfershirts, die in gängigen Größen
vorhanden sind und bei mir unter Tel. 614629 oder per Mail unter info@ccs-husch.de
nachbestellt werden können.
Wer also Nachschub braucht oder keine hat, bitte melden!
Am 25. + 26.7. werden wir auch wieder bei „Münster verwöhnt“ teilnehmen, um in
gepflegtem Ambiente am Schloss unsere KK 2009 zu präsentieren und für ein möglichst
volles Starterfeld zu sorgen. Helfer hierzu melden sich bitte möglichst umgehend bei Ralf
Schmidt-Abbenhaus unter Tel. 2841974.
Vom 4.-9.8. steigt am Nürburgring dann der 37. Oldtimer-Grand-Prix, zu dem unsere
starke Helfertruppe vor Ort sein wird, bevor es dann richtig Ernst wird.
Alle Helfer der KK 2009 treffen sich am 16.8. um 16.00 Uhr bei Mike Brauer,
Untietheide 15 in Münster-Mecklenbeck zur Einweisung.
Und am 23.8. startet die 5. PSD-ADAC Kiepenkerl Klassik!!
Wie Ihr dem Namen entnehmen könnt, haben wir einen neuen Hauptsponsor, der uns tatkräftigst unterstützen wird. Um am neuen Start- und Zielort Hafenplatz einen reibungslosen
Ablauf in Verbindung mit dem dort zeitgleich stattfindenden Beachvolleyball-Turnier sicher
zu stellen, benötigen wir noch dringend Helfer. Mobilisiert bitte jeden, der in Frage
kommt, um uns hier, und sei es nur für ein paar Stunden, zu helfen. Bitte dringend, wer
noch nicht gemeldet ist, bei Mike Brauer unter Tel. 7180073 anrufen oder per Mail unter
ms-mobil.brauer@arcor.de melden. Der Re-Start findet wie üblich auf dem Domplatz statt
und wir freuen uns auf diese malerische Kulisse.
Ebenfalls ist es wichtig, dass Flyer, Ausschreibungen und Hefte möglichst weitläufig
ausgelegt bzw. aufgehangen werden z.B. in Tankstellen, Autofirmen, etc. Auch der
Zuschauerzuspruch am Tage der Veranstaltung ist wichtig. Material ist genügend vorhanden
und kann bei Mike Tel. 7180073 oder mir 614629 angefordert werden.
Am 12.+13.9. finden am FMO in Greven die 2. Wings & Wheels statt, bei der wir wieder
die Oldtimer-Rallye organisieren. Auch hier sind noch Helfer nötig, die sich bitte bei Ralf
Schmidt-Abbenhaus Tel. 2841974 melden, damit wir auch bei dieser Veranstaltung eine
gute „Visitenkarte“ abliefern.
Zu guter Letzt verweise ich noch auf den regelmäßigen Stammtisch in der Gaststätte
Mauritzeck, Warendorfer Str. 111 an jedem 3. Freitag im Monat, der sehr gut dazu
genutzt werden kann, vorbereitende Gespräche zu führen und Planungen für die anstehenden Veranstaltungen anzugehen. Dort liegt eine Teilnehmerliste aus, in der Ihr Euch bitte
eintragt, damit die Punkte für die Clubmeisterschaft berücksichtigt werden können.
Ich persönlich hoffe, dass wir uns in den nächsten Wochen und Monaten möglichst oft und
gesund sehen und dass bei unseren Veranstaltungen, die erst durch die hoffentlich vielen
Helfer zu dem werden, was wir uns alle davon versprechen:
Highlights in unserem Clubleben!
Bis bald verbleibe ich
Euer
Wolfgang Husch

