An alle
Mitglieder
des AC Münster im ADAC

17.1.2007

Vorsitzender

========================

Mitgliederinfo 1/2007
Liebe Clubmitglieder,
zuerst wünsche ich namens des gesamten Vorstandes allen ein gutes gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
Rückblickend können wir feststellen, dass auch die zweite Jahreshälfte 2006 für uns mit verschiedensten
Veranstaltungen sehr erfolgreich verlaufen ist.
Nachdem wir massiv unsere Werbetrommel auf allen Kanälen (Zeitung, Radio und Fernsehen!) gerührt haben, ist die 2.
Kiepenkerl-Klassik am 20.8. in und um Münster sehr schön und rund abgelaufen. Alle Teilnehmer waren z. T. sehr zufrieden und versprachen sofort oder per Internet, im nächsten Jahr wieder zu kommen. Unsere Truppe hat hervorragend
und aufopferungsvoll von früh bis spät geackert und ihren Teil zu diesem Erfolg beigetragen. Besonderes Highlight war
natürlich der Re-Start im Herzen Münsters auf dem Domplatz, der auch bei vielen Zuschauern eine sehr gute Resonanz
fand.
Bereits zwei Wochen vorher war eine fast 30-köpfige Truppe beim OGP am Nürburgring im Einsatz. Auch hier war der
Veranstalter mit unserer Leistung äußerst zufrieden.
Dementsprechend gut war die Stimmung bei unserem Sommerfest am 2.9. auf dem Hof Holtkamp. Ein besonderer Dank
geht an Harry Holtkamp mit Anhang für seinen Einsatz. Bis in die frühen Morgenstunden wurde geschlemmt und
gefeiert. Einige neue Mitglieder konnten für den ACM begeistert werden und erklärten ihren Bei-tritt. Wir haben fast
wieder die magische Grenze von 200 Mitgliedern erreicht.
Die letzte ACM-Veranstaltung war das Jugendgruppenturnier auf dem Gelände der Fa. RATIO. Dank des Einsatzes vieler
Helfer (aus der Jugendgruppe) klappte auch hier alles vorzüglich.
Der Ausblick auf die erste Jahreshälfte 2007 zeigt, dass es fröhlich und engagiert weiter gehen kann und soll.
Die Jugendgruppe wird ihre eigene Jahreshauptversammlung am 2.2. in der Gaststätte „Zur Post“ in Ms-Nienberge
durchführen.
Um die Helfer nicht mehr als notwendig mit Terminen zu strapazieren und da die meisten auch Mitglieder sind, findet die
Jahreshauptversammlung des AC Münster und direkt im Anschluss die Helferbesprechung gemeinsam am 2.3. ab 19.00
Uhr im Kaffeehaus Maikotten, Maikottenweg 208 statt.
Es wird eine Liste ausgelegt, in der sich alle Helfer (bitte verbindlich!) für die jeweiligen Veranstaltungen anmelden.
Interessierte Helfer, die noch nicht Mitglied sind, können gerne mitgebracht werden.
Bereits eine Woche später am 10.3. ist die Siegerehrung der Touristiker im Kaffeehaus Sebon, Erbdrostenweg 202 in
Münster, zu der auch alle ACM-Mitglie-der herzlich eingeladen sind, da eine reichhaltige Tombola lockt.
Am 23.3. treffen sich die Helfer für die Jugendgruppe in der Gaststätte Mauritzeck, Warendorfer Str./Kirchstr. zur
Vorbereitung ihrer Aktivitäten. Näheres ist bei Jürgen Temme zu erfahren.
Am 24.3. werden wir speziell für Frauen einen Workshop unter dem Motto „Wie helfe ich mir selbst?“ auf dem Gelände
der Fa. DARPE-Bürotechnik, Loddenheide 60 in Münster durchführen. Hierzu bitten wir alle Mitglieder um baldige Mel-

-2dung von möglichen Teilnehmerinnen, damit dieser neue Termin ein Erfolg wird (entweder bei der JHV oder telefonisch
bei mir unter 0251/614629 anmelden)
Bereits am 15.4. ist das Jugendgruppenturnier auf dem Gelände der Fa. RATIO, zu dem viele Mitglieder auch als Helfer
gewünscht werden. Bitte bei Jürgen Temme 02533/2577 melden.
Die Auftaktveranstaltung der BERU Top10, das 40. Westfalen-Pokal-Rennen findet vom 11.-13.5. wieder in Oschersleben
statt und wir sind natürlich als Orga-Team dabei.
Zwei Wochen später am 27.5. unterstützen wir den AMC Ibbenbüren bei seiner Motorrad-Veteranenfahrt und vom 6.-9.6.
ist auch wieder die Teilnahme am 24-Stunden-Rennen am Nürburgring in der Planung.
Das erste Halbjahr schließt ab mit der 55. Christophorusfahrt am 16.6. ab 13.00 Uhr vom Gelände des TÜV Rudolf-DieselStrasse.
So, liebe Mitglieder, Ihr seht, wir haben wieder ein attraktives und umfangreiches Programmpaket geschnürt, bei dem
für jeden, der „etwas Benzin im Blut hat“, das Passende dabei sein dürfte.
Jetzt liegt es an Euch, ob sich unsere Gemeinschaft noch stärker entwickelt und wir unsere Mitgliederzahl noch weiter
erhöhen können.
Ganz aktuell seht Ihr den Club auch immer unter www.ac-muenster.de im Internet!
Spaß und Freude dürfte für jeden dabei sein und meine Vorstandskollegen und ich freuen uns auf Euch bei den
genannten Terminen.

Mit motorsportlichen Grüssen
Wolfgang Husch

