Mitgliederinfo 2/2010

Liebe Clubm itglieder,
der Som m er steht (hoffentlich) direkt vor der Tür und so gibt es auch bei uns sonnige
Aussichten.
Jedoch zuerst der Rückblick auf die erste Jahreshälfte.
Unsere Helferparty im M aikotten am 30.1. w ar ein voller Erfolg, auch w enn noch m ehr
M itglieder Platz und auch viel Spaß hätten haben können. Absoluter Gew inner unserer
Clubm eisterschaft w ar Ralf Schm idt-Abbenhaus, der von Hinrich Som m er geehrt w urde.
Die M itgliederversam m lungen der Jugendgruppe am 22.1. und unsere eigene am 5.3. sind
ohne besondere Vorkom m nisse abgelaufen, und die sehr gute Arbeit in 2009 w urde durch
die Entlastung der Vorstände und einstim m ige Wahlen bestätigt. Für alle Aktiven w ar die
anschließende Helferbesprechung die Gelegenheit, um sich in das Rennen für den
Clubm eister 2010 zu begeben. Auch w urde hier über die geplante Anschaffung von
Clubhem den bzw . –blusen und Regenjacken gesprochen, die für einen kleinen Kostenanteil
von 15 Euro/Stück bei Petra Lang ( n.l@unitybox.de ) m öglichst bald m it Nam en und
Größenangaben bestellt w erden sollten. Den größeren Restbetrag übernim m t der AC
M ünster.
Die Siegerehrung der Touristiker am 13.3. verlief im gew ohnt harm onischen Rahm en dank
der M oderation von Hinrich Som m er und seinen Helferinnen Uschi Boor und M eggi Thom as,
die w ieder viele und schöne Preise für die Tom bola zusam m en gestellt hatten.
Und eine Woche später am 21.3. fand bereits unser diesjähriges Turnier der Jugendgruppe
auf dem Gelände der RATIO statt. Unsere Jugendlichen konnten den Heim vorteil durch gute
Platzierungen nutzen. Weitere Erfolge ergaben sich bei anderen Turnieren der befreundeten
Clubs. Besonderer Anreiz für die Jugendlichen ist dieses Jahr die Tatsache, dass auch jew eils
ein Teilnehm er bei einem Kart-Rennen an den Start gehen darf, um sich hier für höhere
Aufgaben zu qualifizieren. Die zahlreichen Besuche auf der Kartbahn in Vlederveen/NL als
Training und Vorbereitung hierfür spornen ebenfalls alle sehr an.
Ein arbeitsreicher April ergab sich durch die Term inüberschneidung der TechnoTechno -Classica in
Essen m it dem WestfalenWestfalen -PokalPokal -Rennen in Oschersleben am zw eiten Wochenende. Dank
unserer engagierten Helfer um M ike Brauer und Ralf Schm idt-Abbenhaus haben aber beide
Veranstaltungen gut funktioniert, obschon Oschersleben bezüglich unseres Platzes eine
Überraschung brachte. Um so größer w ird aber die Überraschung im nächsten Jahr sein, die
w ir durch direkt geführte Gespräche m it dem ADAC Dortm und erzielen konnten.
Am 23.5. gab es durch unsere Helfertruppe m it 12 Personen w ieder Unterstützung bei der
M otorradotorrad -VeteranenVeteranen -Ausfahrt des AM C Ibbenbüren in Osnabrück und Ibbenbüren.
Und die 58. Christophorusfahrt am 29.5. m it dem größten Teilnehm erfeld seit m ehr als 20
Jahren, sehr gut vorbereitet durch Petra Lang und Hinrich Som m er, w ar ein passender
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-2Vorgeschm ack auf das, w as die Rallyeteilnehm er bei der Kiepenkerl Klassik in größerer und
kom prim ierter Form erw artet.
Unsere Ortsclubpräsentation beim 10. Hafenfest v. 4.4.-6.6.
6.6. in den OSM O-Hallen w ar geprägt
von unserer 6. PSD-ADAC Kiepenkerl Klassik. Jedoch fanden unsere anderen Tätigkeitsfelder
und der Kartsim ulator der Fa. Beule bei den vielen Zuschauern ebenso großes Interesse.
Und som it w ären w ir bei den Planungen für das zw eite Halbjahr:
Am 17.7. startet ab 9.30 Uhr unsere diesjährige Fahrradrallye m it anschließendem
Som m erfest des AC M ünster am Heidestadion in M ss-Gelm er.
er Eine Info und Anm eldekarte
liegt bei und ich hoffe, dass sich m öglichst viele zu diesem schönen Clubereignis m öglichst
ögli chst
um gehend anm elden. Natürlich kann auch eine Anm eldung per E-M ail unter Bekanntgabe
der auf der Antw ortkarte vorgegebenen Daten erfolgen.
Bereits eine Woche später findet am 24. + 25.7. „ M ünster verw öhnt“ am Schlossplatz statt.
Helfer m ögen sich noch bei Ralf Schm idt-Abbenhaus (Tel. M s 2841974)
2841974 m elden.
Vom 11.11.-15.8. w ird unser Helfertroß m it diesm al rd. 34 Helfern w ieder den Oldtim erer -GrandGrand Prix und sein Fahrerlager am Nürburgring begleiten und das zum 11. M al. Hierzu können und
sollten sich Kurzentschlossene noch bei Ralf (Tel. M s 2841974)
2841974 m elden,
elden um unsere Truppe zu
verstärken und einen entspannten Ablauf zu gew ährleisten.
Und dann w ird es w ieder richtig Ernst:
Vom 20. - 22.8. führen w ir die 6. PSDPSD-ADAC Kiepenkerl Klassik durch.
Erstm alig w erden w ir diese Veranstaltung über zw ei Tage auf dem Hafenplatz durchführen,
der uns vollständig zur Verfügung steht. Sehensw erte Fahrzeuge der M arke Porsche aus 60
Jahren sind das Hauptthem a und ein M arktplatz bietet tagsüber den hoffentlich zahlreichen
Zuschauern Kurzw eil. Die Vorbereitungen w aren sehr arbeitsintensiv, aber auch erfolgreich
und jetzt liegt es an allen Helfern, das Gelingen an den zw ei Tagen um Hafenplatz, Dom platz
(sonntags) und auf der Strecke sicher zu stellen. Wer sich kurzfristig noch als Helfer
Helfer m elden
w ill, tue dies bitte bald ebenfalls bei Ralf Schm idt-Abbenhaus (Tel. M s 2841974).
2841974
Flyer und Plakate zu dieser Veranstaltung liegen in ausreichender M enge bei M ike
(Tel. M s 7180073)
7180073 und m ir (T M s 614629)
614629 und sollten jetzt forciert in die Verteilung
Verteilung gehen, um
eine m öglichst große Publikum sresonanz zu finden. Das hat unser Event am 21. + 22.8.
verdient!
Die touristische Sternfahrt zur Gaststätte „ Zum letzten Wolf“ nach Herbern am 4.9. bildet
dann den Schlusspunkt unserer Aktivitäten.
Natürlich gibt es fortlaufend den m onatlichen Stam m tisch am dritten Freitag (nicht im Juli
und August) in der Gaststätte M auritzeck, bei dem m an klönen, quatschen und auch
Planungen für einzelne Veranstaltungen besprechen und vorbereiten kann.
Ich hoffe daher, dass sich unsere starke Helfertruppe auch im zw eiten Halbjahr richtig
reinhängt und zum Gelingen der Veranstaltungen beiträgt, dam it w ir dann ab Oktober die
Planungen für eine w ieder „ dufte Helferparty“
Helferparty “ aufnehm en können.
Ich freue m ich auf Euch!
Euer
Wolfgang Husch

