
 

 

 
 
 
Mitgliederinfo 2/2022 
   
Liebe Clubfreunde, 
 
Die Weihnachtsfeiertage sind vorüber, wir sind alle mindestens ein paar kg schwerer und 
2022 ist nun vorbei und wir wünschen Euch allen einen guten Start in das Jahr 2023. Mit viel 
Gesundheit, Erfolg, Glück und natürlich einer ganzen Menge atemberaubendem Motorsport. 
 
Im letzten Jahr konnten wir mit dem Oldtimer-Grand-Prix und den GT Masters Anfang 
August wieder durchstarten und die Veranstaltungen waren ein voller Erfolg. Dank euch! 
Auch das Fahrsicherheitstraining erfolgte mit 2 kleinen Gruppen (die leider nicht komplett 
ausgebucht waren). Es waren zwei lustige und lehrreiche Tage, die den 
Vereinszusammenhalt nochmal gefördert haben. 
 
Auch die Jugendgruppe konnte 2022 wieder durchstarte und hat die Vizemeisterschaft in der 
DNKM (Deutsch-Niederländischen-Kart-Meisterschaft) mit unserem RK 1 in der 
„Anfängerklasse“ beendet. Bei den schnelleren wurde es der 5. Rang in der Meisterschaft 
der 390er. Nun steht jedoch ein Klassenwechsel an, um das Kart für die „Anfänger“ weiter in 
Richtung „Profis“ zu entwickeln. Im diesem Jahr starten wir dann nicht mehr mit dem RK1, 
sondern mit einem Rotax Minimax. Ein Umstieg also von 4-Takt auf 2-Takt. Bessere 
Motorleistung bei Gewichtsersparnis und bessere Haltbarkeit des Motors sind hier nur 2 von 
vielen Vorteilen. Der erste Probelauf des Motors ist bereits erfolgreich gewesen und 
eingefahren wurde dieser nun auch. Auch das erste Training inkl. Anpassung des Fahrstils auf 
den neuen Motor war vielversprechend und die Rundenzeiten wurden bereits um 2 – 3 
Sekunden gegenüber dem RK1 gesteigert. Volle Zuversicht also auf ein neues Jahr mit 
interessanten Rennen! Leider mussten wir auch den Wegfall eines Sponsors für unser 
Winterprogramm kompensieren, daher starten wir diesen Winter intensiver im digitalen 
Motorsport durch und nutzen diese Möglichkeit und unsere Simulatoren, um trotz der 
„kalten“ Temperaturen dem Motorsport nachgehen zu können.  
Wenn der Winter dann vorbei ist, müssen wir auch schon recht schnell wieder mit dem 
Training für das Kartturnier starten, denn hier ist bereits für den 18.03.2023 unser 
Heimturnier geplant. Wer sich also gerne Wettbewerb und Motorsport in Münster angucken 
möchte, möge sich diesen Termin bitte schonmal im Kalender vormerken. Helfende Hände 
sind hier auch gerne gesehen. Bei Interesse oder Rückfragen zur Jugendgruppe steht unser 
Jugendgruppenleiter Dustin Temme sehr gerne zur Verfügung. 
 
Unser Verkehrsreferent verfolgt das verkehrliche Geschehen in Münster und freut sich auf 
Hinweise und Anregungen, um ggfls. eine entsprechende Pressemitteilung zu verfassen. 
Bitte per Mail an info@ccs-husch.de oder telefonisch unter 0251/614629. 
 
 
Auch in diesem Jahr haben wir wieder die ein oder andere Veranstaltung geplant, näheres 
bei der MV im Februar und hoffen auf rege Beteiligung um unserer, durch die Pandemie, 
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gelockerten Vereinsschrauben wieder zu festigen! 😊 Wir werden über den Mitgliederchat, 
sowie auch per Mail über die Veranstaltungen informieren. Auch möchte ich auf den 
Veranstaltungskalender auf unserer Homepage hinweisen. Wer also noch nicht im Verteiler 
oder im Mitgliederchat ist, kann sich gerne bei Dustin Temme oder mir melden! 
 
Wenn Ihr noch Ideen habt ( auch Kritik oder Lob äußern möchtet), könnt Ihr Euch gerne bei 
uns unter den Kontaktdaten auf unserer Homepage melden! 
 
Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass Änderungen Eurer persönlichen 
Stammdaten an mich mitgeteilt werden, um Rücklastschriften oder nicht zustellte 
Mails/Briefe zu vermeiden. 
 
Ich wünsche Euch einen schönen Start in 2023 und auf ein baldiges Wiedersehen! 
 
Herzliche Grüße 
 

Teresa Glenneschuster 

 

 


