Mitgliederinfo 1/2022
Liebe Clubfreunde,
2021 neigt sich dem Ende zu und wir können nur hoffen, dass das Jahr 2022 besser wird!
Im Großen und Ganzen war dieses Jahr Vereinstechnisch sehr ruhig. Wir mussten trotz der
Hoffnung, dass es in 2022 besser wird, doch mit Immensen Einschränkungen leben.
Im laufenden Jahr konnten wir mit dem Oldtimer-Grand-Prix und den GT Masters Anfang
August nicht wie gewohnt durchstarten, da unser aller zweiter Heimat das Ahrtal Opfer einer
unglaublichen Überflutung wurde. Der Nürburgring wurde temporär als zentraler Stützpunkt
für THW und Bundeswehr genutzt. Auch einige unserer Clubmitglieder waren vor Ort und
haben tatkräftig mit angepackt. Dafür nochmal ein herzliches Dankeschön an alle!
In den anderen Bereichen in unserem Verein war es Pandemiebedingt sehr ruhig, deswegen
kann ich euch nicht allzu viel Lesestoff über die Weihnachtsfeiertage liefern.
Wer sich dennoch die Weihnachtsfeiertage mit ein bisschen Lektüre vertreiben möchte kann
sich gerne auf unserer Homepage die Berichte im Pressespiegel durchlesen. Diese hat
Wolfgang Husch mit viel Benzin im Blut verfasst. Anmerkungen und Anregungen könnt Ihr
auch gerne an Wolfgang weiterleiten. (Telefon 0170/5720414 oder per Mail info@ccshusch.de)
Genauso ruhig war es im Bereich der Touristik und der Jugendgruppe. Bei der Touristik sind
die Zahlen der Teilnahmen so gering wie noch nie, was dazu führ, dass der Vorstand am
überlegen ist die Touristik auslaufen zu lassen.
Die Jugendgruppe hofft im kommenden Jahr wieder ordentlich „durchstarten“ zu können
und weitere Pokale „nach Hause zu fahren“.
Sponsoren sind dort auch herzlich willkommen!
Details dazu könnt ihr bei Dustin Temme erhalten (Telefon 0176/23101795 oder per Mail
dustin-temme@gmx.de )
Die Veranstaltungen fürs kommende Jahr hat unser Sportleiter Jürgen Beyer in einem
späteren Schreiben aufgeführt. Wir hoffen das wir diese ohne weitere Einschränkungen der
Pandemie genießen können und das Clubleben wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt!
Für das kommende Jahr sind auch nicht nur sportliche Veranstaltungen geplant, sondern
auch der Vorstand hat sich ein paar Events für Euch auf die To-Do Liste geschrieben.
Wir planen ein Fahrsicherheitstraining für die Mitglieder und stehen aktuell mit einigen
Veranstaltern in Kontakt.
Auch eine kleine Interne Vereins Rally nach Chinesenzeichen war eine Idee, sowie ein
Schrauberkurs um auch mal das eigene Auto in Schuss zu halten.
Wenn Ihr noch Ideen habt (oder auch Kritik oder Lob äußern möchtet), könnt Ihr Euch gerne
bei uns unter den Kontaktdaten auf unserer Homepage melden!

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

Teresa Glenneschuster

