
 
 
 
Mitgliederinfo 1/2021 
   
Liebe Clubfreunde, 
 
2020 neigt sich dem Ende und wir blicken zuversichtlich auf ein neues Jahr, welches wieder 
mehr Clubaktivitäten zulassen wird! Wir werden sicherlich weiter mit Einschränkungen leben 
müssen, jedoch nach und nach wird wieder Normalität einkehren. Wichtig ist, dass wir 
gesund und munter miteinander tolle Veranstaltungen erleben können! 
 
Zunächst einmal wird es spannend, wann wir unsere Mitgliederversammlung abhalten 
können. Um derzeit alle behördlichen Auflagen einhalten zu können, müssten wir eine sehr 
große Halle anmieten. Derzeit wird eine modernisierte Satzung für den ACM ausgearbeitet, 
daher kämen uns ein paar Tage Verschiebung nicht ganz ungelegen. Warten wir mal ab... 
  
Im laufenden Jahr konnten wir mit dem Oldtimer-Grand-Prix Anfang August das erste Groß-
Event mit Zuschauern seit dem Corona-Ausbruch unterstützen. Ob die Veranstaltung 
überhaupt stattfinden würde, war bis zum letzten Moment sogar noch in Schwebe. Dann 
wurden von den Behörden kurzfristig 5000 Zuschauer auf eingeteilten Tribünenplätzen 
zugelassen. Da dies ganz gut klappte, durften in der Woche darauf auch bei den GT Masters 
Zuschauer auf die Tribünen. Trotz eingeschränkter Aufgaben konnten wir hier mit über 50 
Helfern unterstützen und bekamen erneut höchstes Lob für unsere Arbeit. Auch den 
unerwarteten Auftritt der Formel 1 auf dem Nürburgring durften zwei ACM‘ler unterstützen. 
Die aktuelle Unsicherheit durch die Pandemie hat auch Auswirkungen für 2021: Zwar 
werden unsere Kernveranstaltungen GT Masters und OGP vermutlich wieder planmäßig im 
August (07./08.08. bzw. 14./15.08.) stattfinden, die Vintage-Race-Days werden 
wahrscheinlich auf das letzte Augustwochenende wandern – also bitte entsprechend 
planen! Die geplanten Days of Speed Ganderkersee 2021 werden leider ersatzlos gestrichen, 
sind aber für 2022 wieder in der Planung. Die Deutschland Rallye Klüsserat ist auch schon für 
2021 abgesagt. Dafür planen unsere Freunde vom AMC Ibbenbüren wieder eine Motorrad-
Veteranen Rallye über Pfingsten. Hier unterstützen wir natürlich wieder bei der Mittagsrast 
am Pfingstsonntag, wo Helfer gern gesehen sind (Anmeldungen bei Jürgen Beyer, s.u.). 
 
 
Zuversichtlich ist der Vorstand 2021 wieder eine Kiepenkerl Klassik durchzuführen. Um hier 
mehr Planungssicherheit zu haben, steht derzeit der 11. September (Ausweichtermin 18.9.) 
als Termin im Focus. Damit wir erfolgreich planen können, benötigen wir Sponsoren und 
Helfer für Planung und Vorbereitung der Veranstaltung. Eine Kiepenkerl Klassik kann nicht 
mehr von wenigen Verantwortlichen gestemmt werden, es ist eine Clubveranstaltung – und 
die soll auch vom gesamten Club getragen werden! Jeder kann kleine Aufgaben 
übernehmen, je mehr mitmachen, desto kleiner der zeitliche Aufwand für den Einzelnen. In 
den kommenden Tagen wird eine Übersicht auf die Homepage gestellt, welche Aufgaben 
übernommen werden können. Natürlich können auch Teams einzelne Aufgaben 



übernehmen. Weitere Infos bei Jürgen Beyer unter Email juergen.beyer@gmx.net bzw. 0171 
5767016. 
 
Der AC Münster in den Tagesthemen – Größenwahn? Nein! Tatsächlich wurden wir gebeten, 
einen Beitrag zum Thema „Verkehrswende“ zu unterstützen und Wolfgang Husch stellte die 
Sichtweise des ACM zu dem Thema dar (abzurufen in der ARD Mediathek, Tagesthemen 
17.09.20 ab ca. Minute 24). Auch bei der Stadt Münster ist unsere Einschätzung gern 
gesehen. Auch wenn der Erfolg nicht immer sofort und uneingeschränkt sichtbar wird, 
bleiben wir am Ball. Falls Missstände oder Probleme auffallen, leitet diese bitte an Wolfgang 
Husch weiter (info@ccs-husch.de oder 0251 614626). 
 
Großes Lob bekamen Isabell und Florian Rösmann für die Ausarbeitung der Touristik – außer 
durch die Teilnehmerzahlen von unseren Clubmitgliedern. Gerade 2020 gab es kaum 
alternative Freizeitbeschäftigungen, dennoch nahmen gerade 2 (in Worten: zwei!) 
Clubmitglieder am Stadtgang teil. Die Enttäuschung ist wohl von jedem nachzuempfinden... 
Sollen wir das Thema Touristik und unsere langjährige Historie in dieser Sparte begraben? 
Liebe Leute, probiert es doch wenigstens mal aus – wem es nicht gefällt, kann es dann 
wenigstens aus Überzeugung sagen! Wir planen 2021 wieder u.a. eine Christophorusfahrt – 
vielleicht Eure letzte Chance?! 
 
An dieser wird sicherlich auch wieder die Jugendgruppe teilnehmen, welche auch im 
laufenden Jahr das breiteste Angebot hatte. Auch mit nachhaltigem Erfolg: Sowohl sportlich 
(tolle Ergebnisse bei den Turnieren und in der DNKM), wie auch in den Mitgliederzahlen ist 
die AC-Jugend sehr gut unterwegs und macht Hoffnung, dem allgemeinen Vereinssterben 
entgegen zu wirken. Für 2021 planen wir nochmals verstärkt in der DNKM (Deutsch-
Niederländische Kartmeisterschaft) anzutreten und die Pokalausbeute weiter zu steigern. 
Wie bei der KK sind auch hier Sponsoren willkommen! 
Details bei Dustin Temme unter der Nummer 0176 23101795 oder dustin-temme@gmx.de. 
 
Modernisiert wird das sportliche Engagement im SIM-Racing: Die Jugendgruppe und unsere 
Sportabteilung sind nun auch im virtuellen Rennsport unterwegs und nehmen an 
Meisterschaften teil. Leider hat Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, Euch 
einen Simulator bei einem Event oder einem Stammtisch vorzustellen. Dies wird nachgeholt 
und jeder kann sich dabei persönlich überzeugen, wie nah an der Realität die Simulatoren 
inzwischen sind. Freut Euch darauf! 
 
Weitere Details findet Ihr auf unserer Homepage, welche Dirk Stegemann wie sein 
Vorgänger Harry Veldhuis stets aktuell hält. Gern nutzt hier die Kontakt-Links, um uns 
Hinweise, Ideen, Lob und Tadel zukommen zu lassen. 
 
Ich wünsche Euch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch, allzeit gute Fahrt und 
vor Allem: Gesundheit! Nutzt die Zeit um Euch zu überlegen, wo und wie Ihr Euch in das 
Clubleben einbringen wollt. 
 
Herzliche Grüße 
 
 

Dirk Muddemann 
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