Mitgliederinfo 2/2019
Liebe Clubfreunde,
nach den heißen Sommertagen nun neben den frischeren Temperaturen auch frische Infos vom
AC Münster! Unser Jubiläumsjahr schreitet voran und viele Events stehen an.
In diesem Jahr hervorzuheben ist natürlich der Jubiläumsball 100 Jahre Automobil-Club Münster
am 28.09. in der Speicherstadt. Das Programm ist bereits fast komplett und die Werbetrommel
darf gerührt werden! Es wird ein hochkarätiger Ball samt Essen, Musik und Programm geboten
und es können natürlich auch Nicht-AC-Mitglieder und Noch-Nicht-AC-Mitglieder mitgebracht
werden. Die Einladungen mit weiteren Details folgen bald.
Zwei Wochen vor dem Ball findet - erstmals an einem Samstag - unsere Kiepenkerl Klassik statt.
Start ist bei unserem neuen Hauptsponsor Maserati im Autoforum Bleker. Die Helfereinweisung
findet am 06.09. um 19Uhr im Friedenkrug statt. Dort ist bereits am 19.07. zur gleichen Zeit die
Helfereinweisung für die GT Masters, welche vom 16.-18.08. am Nürburgring stattfinden. Diese
Serie gewinnt immer mehr an Zuspruch durch Teilnehmer wie Öffentlichkeit und Medien (LiveÜbertragungen). Unser Anspruch ist erneut die beste Veranstaltung der Saison abzuliefern! Vor
den GT Masters sind einige Clubkameraden bereits beim Oldtimer-Grand-Prix (OGP) am
Nürburgring (7.-11.08.) um alle Teilnehmer der größten Oldtimer-Rennveranstaltung im
Fahrerlager unterzubringen. Für alle Termine können wir noch Helfer einsetzen, daher schnell bei
Jürgen Beyer (juergen.beyer@gmx.net oder 0171 5767016 oder Dirk Stegemann
dirk.stegemann@gmx.net ) anmelden! Wer auch ohne Helfereinsatz die GT Masters live erleben
möchte: Der ADAC bietet über den Ortsclubtreff Anreise und Verpflegung zu
Sonderkonditionen! Auch hier hat Jürgen Beyer weitere Infos. Spannend ist auch ein Einsatz im
Rahmen der WRC Deutschlandrallye im August.
Ein kleiner Kreis von OGP-Helfern wird auch wieder die Formel 1 am Hockenheimring als
Scrutineers unterstützen – achtet im Fernsehen auf bekannte Gesichter!
Bereits erfolgreich abgeschlossen hat unsere Sportabteilung bereits die MotorradVeteranenausfahrt des AMC in Ibbenbüren. Hier macht der ACM an Pfingsten historisch die
Mittagskontrolle. Auch die Vintage-Racedays in Rastede waren wieder eine Reise wert.
Ein Riesendank geht an Isabell und Florian Rösmann: Beide wurden nach dem überraschenden
Rücktritt von Norbert Lang ins kalte Wasser geworfen, haben jedoch zusammen mit unserem
„Touristikurgestein“ Hinrich Sommer noch ein tolles Programm für unser Jubiläumsjahr auf die
Beine gestellt. Noch bis zum 15.09. laufen zwei Heimatwettbewerbe („Rund um Münster“ und
„Stadtgang“) und die Kiepenkerl-Zielfahrt. Zudem ist am 14.09. im Rahmen der KK noch eine
Zielfahrt. Bitte unterstützt dieses Engagement durch Eure Teilnahme und lasst die Touristik nicht
sterben! Ihr werdet Euch wundern, wie viel Ihr über Eure Heimat noch nicht wusstet!

Damit Münster mobil bleibt versucht Wolfgang Husch dauerhaft über Presse und
Ausschussarbeit für Sicherheit und Verkehrsfluss zu sorgen. Die Aktivitäten lassen sich auf
unserer neuen Homepage nachlesen. Für Ideen und Anregungen ist Wolfgang immer dankbar
(info@ccs-husch.de oder 0170 5720414).
Nachdem Harry Veldhuis unsere Homepage über Jahrzehnte aufgebaut und gepflegt hat, hat nun
Dirk Stegemann das Zepter übernommen und steckt genauso viel Herzblut in die Pflege und
Aktualität. So sind dort z.B. auch die Mitgliedervorteile nachzulesen, welche ACM-Mitglieder
zusätzlich zur ADAC-Mitgliedschaft genießen (vergünstigte Reisekosten, Klimaanlagenwartung
uvm.). Der Nachweis erfolgt über die Clubausweise, die gerade frisch eingetroffen sind. Diese
werden auf den kommenden Veranstaltungen und Stammtischen verteilt. Nutzt diese Vorteile für
die Mitgliederwerbung im ADAC oder AC Münster, das hilft uns allen!
Erfolgreich ist auch unsere Jugend wieder unterwegs: Im Rahmen der Deutsch-NiederländischenKartmeisterschaft sieht es stark nach einem Triple aus, dem wiederholten Gewinn in der Klasse!
Auch weitere Starter des ACM sind in dieser Meisterschaft gut unterwegs. Auch die KartturnierSaison ist erfolgreich verlaufen und die ersten Erfahrungen im Autoslalom werden gesammelt.
Abgerundet wird das Aktivitätenjahr der Jugendgruppe durch Besuche der VLN am Nürburgring,
dem 24-Stundenrennen im Juni und weiteren Events. Unser Nachwuchs wird somit bereits an
unsere Tätigkeiten herangeführt!
Ich wünsche Euch noch einen angenehmen Sommer und allzeit gute Fahrt!
Dirk Muddemann

