Grußwort
Liebe Freunde der Touristik,

als erstes möchten wir Euch unseren Dank für die Teilnahme an unseren touristischen
Wettbewerben im letzten Jahr aussprechen! Wir freuen uns, dass viele von Ihnen den Weg nach
Münster gefunden haben um an unserem Stadtgang sowie der Sternfahrt teilzunehmen.
Ebenso möchten wir uns für die positiven Worte und die Zustimmung bedanken, die uns immer
wieder gezeigt haben, dass es sich lohnt am Ball zu bleiben!
Leider wurden auch wir von den Auswirkungen des Covid-19 Virus getroffen und so war es einigen
von Euch nicht vergönnt den Botanischen Garten in seiner vollen Pracht zu erkunden. Dieser
Umstand tut uns von Herzen schrecklich leid und wir können versprechen, dass der Stadtgang 2021
ohne Einschränkungen durchzuführen ist.
Unser Lernprozess im Bereich Touristik wurde im letzten Jahr leider erheblich ausgebremst. Durch
die vielen Einschränkungen und Verordnungen ist es uns leider nicht möglich gewesen die für März
geplante Siegerehrung durchzuführen, Euch bei der Mittagsrast der Kiepenkerl-Klassik zu begrüßen
oder für das Jahr 2021 eine Christopherusfahrt auszuarbeiten.
Der 35. Heimatwettbewerb „Rund um Münster“ führt Sie ins Herzen von Münster! Wir starten
unseren kleinen Rundgang am St. Paulus-Dom und klappern einige wichtige Hotspots in der
Münsteraner Innenstadt ab. Ziel unseres kleinen Rundgangs soll sein, ein Stück Geschichte zu den
jeweiligen Standpunkten zu vermitteln. Oft nimmt man Dinge, gerade in der eigenen Stadt als
selbstverständlich wahr oder man denkt man weiß schon alles. Aber auch wir (als gebürtige
Münsteraner) dürfen immer wieder dazu lernen. 
Neben den altbewähren Wettbewerben, wird es zusätzlich Stern- und Zielfahrten geben.
WICHTIGE INFORMATION: Durch die aktuelle Situation kann noch kein fester Standort für die
Zielfahrt am 11.09.2021 angegeben werden! Wir bitten daher um einen Blick auf unsere Homepage
oder um einen Anruf unter den Nummern: 0151-44 55 81 43 oder 0151-70 23 77 77.
Wir hoffen die Siegerehrung unserer touristischen Wettbewerbe im März 2022 in einer schönen
Runde zu veranstalten. Eine gemeinsame Durchführung mit unseren Nachbarvereinen soll hier
wieder angestrebt werden.
Wir wünschen Euch eine gute und vor allem gesunde Zeit und viel Erfolg bei allen Veranstaltungen an
denen Ihr dieses Jahr teilnehmen möchtet!

Herzliche Grüße,
Eure Touristikabteilung des AC Münster e.V. im ADAC
Isabell und Florian Rösmann

