Mitgliederinfo 2/2011
Hallo liebe AC’ler,
das erste Halbjahr ist vorbei und so ist es wieder Zeit für eine Info!
Rückblick:
Sowohl die Jahreshauptversammlung der Jugendgruppe am 21.1. wie auch unsere Mitglieder‐
versammlung am 18.2. waren gut besucht und zeigten hervorragende Ergebnisse in unserer
Clubarbeit 2010.
Die Siegerehrung der Touristiker am 12.3. in Herbern war auch sehr gut besucht und beweist, dass
auch dieser Bereich Zuspruch findet.
Abends war dann lecker Essen und Trinken bei unserer Helfer‐„Dankeschön‐Party“ angesagt und bei
Musik bis in den frühen Morgen freuten sich alle auf die kommende Saison. Hier fand auch die
Premiere unserer DVD der KK 2010 in Rohfassung statt, die mittlerweile erstellt und an alle
Teilnehmer des letzten Jahres verschickt wurde.
Die ADAC‐Westfalen‐Versammlung am 19.3. verlief ohne nennenswerte Punkte.
Unser Jugendgruppenturnier am 27.3. fand erstmals auf dem Parkplatz in Ms‐Nienberge gegenüber
unserem Lager statt und war leider durch AC‐Mitglieder nur schwach besucht. Etwas mehr Teilnahme
an den Aktivitäten unserer Jugendlichen wäre doch wünschenswert. Die Ergebnisse der Jugendlichen
zeugen von einer guten Arbeit der Jugendgruppenleiter Dustin und Jürgen Temme.
Unser Stand auf der TechnoClassica in Essen vom 30.3.‐3.4. war wieder ein Highlight und eine gute
Präsentation für unsere kommende KK 2011. Viele Gespräche und Kontakte konnten geknüpft
werden und auch schon die ersten Nennungen wurden eingereicht. Dank hier an Mike Brauer sowie
Heinz Schmidt, Jürgen Temme und Hermann Frisch, die sich besonders eingebracht haben.
Die Christophorusfahrt am 21.5. zeigte aufstrebende Tendenz durch ein erneut gestiegenes
Starterfeld, welches durch Norbert Lang und Hinrich Sommer hervorragend geführt und betreut
wurde.
Das erste Topereignis diesen Jahres waren die ADAC‐GT‐Masters in Zolder/Belgien v. 9.‐12.6.
Mit rund 50 Helfern (Super!) gelang uns trotz neuer (alter) Strecke und Aufgabenstellung eine
gelungene Veranstaltung bei einem Starterfeld von mehr als 40 Fahrzeugen im Hauptrennen. Planung
und Durchführung waren dank der Vorarbeit von Ralf Schmidt‐Abbenhaus und seiner Crew einfach
nur perfekt.
Zeitgleich waren unter Leitung von Georg Jauer rd. ein Dutzend Helfer noch bei der Motorrad‐
Veteranenausfahrt des Ibbenbürener Clubs im Einsatz und hatten viel Spaß an den vielen „alten
Moppeds“.
Unsere Helfertruppe ist hoch motiviert und einfach nur SPITZE!
Ausblick:
Am 8.7. ab 19.00 Uhr findet in unserem Lager in Ms‐Nienberge, Feldstiege 36 die Helferbespre‐
chung zur 7. PSD‐ADAC‐Kiepenkerl Klassik statt, zu der auch hiermit herzlich eingeladen wird. Im

gemütlichen Kreis sollen alle Helfer eine erste Einweisung in den Ablauf der Veranstaltung und ihre
speziellen Aufgaben erhalten. Bei derzeit rd. 90 Nennungen können und müssen wir wieder von
einem vollen Starterfeld von rd. 130 Fahrzeugen ausgehen. Es haben bereits zahlreiche Gespräche im
kleinen Kreis stattgefunden, um die personellen Planungen und den Ablauf der Veranstaltung mög‐
lichst reibungslos zu gestalten. Doch brauchen wir Eure Unterstützung und so werden alle, die sich
am 27. und 28.8. freimachen können, gebeten, sich möglichst umgehend bei Ralf Schmidt‐
Abbenhaus unter Tel. 0251 2841974 oder Mail ralf@r‐sa.de anzumelden. Anmeldungen sind
natürlich auch bei der Helferbesprechung vor Ort möglich und erwünscht.
Vom 21.‐24.7. fahren 11 unserer Stammhelfer zum Formel‐1‐Rennen zum Nürburgring und werden
in vorderster Front in der Boxengasse nahe an Vettel, Button und Schumacher sein. Dies ist das
Ergebnis unseres langjährigen und guten Kontaktes zum Ausrichter AvD.
Diesen werden wir v. 10.‐14.8. noch weiter intensivieren, in dem wir wieder das Fahrerlager des
europaweit größten Oldtimertreffens, dem OGP am Nürburgring, aufstellen und kontrollieren. Auch
hier können sich noch Helfer anmelden und zwar bei Hinrich Sommer unter Tel. 0251 326691 oder
Mail hinrich.sommer@t‐online.de .
Und zwei Wochen später steigt sie dann: Die 7. PSD‐ADAC Kiepenkerl Klassik in und um Münster!
Auf dem Hafenplatz gibt es samstags die Oldtimer‐Party und am Sonntag geht es von dort über die
Strecke zum Domplatz und nachmittags wieder zurück. Hier nochmals die Bitte an alle, sich den
27. und 28.8. als Helfer „freizuschaufeln“, damit wir wieder eine ordentliche Leistung gegenüber
unseren Teilnehmern und Sponsoren abliefern können. Ralf Schmidt‐Abbenhaus freut sich auf Eure
Anmeldungen.
Es können neben den bisherigen Größen jetzt auch Clubhemden und ‐blusen ab Größe 45 aufwärts
bestellt werden. Zuzahlung pro Stück 15 Euro, den Rest zahlt der ACM. Bestellungen bitte an Petra
Lang unter Mail petra.lang@unitybox.de
Zu guter Letzt werden wir vom 17.‐18.9. eine Ortsclubpräsentation bei den Racingdays in
Burgsteinfurt durchführen, zu der sich noch Helfer bei mir unter Tel. 0251 614629 oder Mail

info@ccs‐husch.de anmelden können und sollten. Diese Veranstaltung ist recht neu, hat sich aber
bereits über Westfalen hinaus einen guten Namen gemacht und bringt aktuellen und historischen
Motorsport in unsere Nähe. Mehr dazu erfahrt Ihr unter www.international‐racedays.de .
So, und damit wäre ich am Ende unserer zweiten Mitgliederinfo.
Ihr seht, dass wir weiterhin sehr aktiv sind und versuchen, unseren Mitgliedern ein reichhaltiges
Programm zu liefern, um die vielen Tätigkeitsfelder des ACM nach außen zu tragen.
Dies geht aber nicht ohne Eure Mithilfe und daher würde es uns im Vorstand freuen, wenn Ihr auch
das zweite Halbjahr so aktiv mitmacht wie bisher.
Dann dürfte die nächste Helferparty gesichert sein!
Mit lieben Grüßen
Euer
Wolfgang Husch

Nächste Seite bitte beachten!

Nachtrag zur Mitgliederinfo 2/2011
Liebe AC´ler,
leider ist bei dem Erstellen der Mitgliederinfo 2/2011 ein Termin versäumt worden.
Am 16.7. findet ab 9.3o Uhr ab Heidestadion in Ms‐Gelmer, Hakenesheide 39 unsere diesjährige
Fahrradrallye statt, zu der alle AC‐Mitglieder mit Freunden und Bekannten recht herzlich eingeladen
sind. Anmeldungen bitte per Mail an Hinrich Sommer unter hinrich.sommer@t‐online.de.
Und ab 18.00 Uhr steigt im Clubhaus des Heidestadions unser diesjähriges AC‐Sommerfest, zu dem
ich ebenfalls recht herzlich einlade. Bei leckerem Essen und Trinken wollen wir Quatschen, Klönen
und uns entspannen.
Kosten:
Fahrradrallye und Sommerfest für AC‐Mitglieder 15,00 €.
Fahrradrallye und Sommerfest für Nichtmitglieder 20,00 €.
Darin enthalten sind: Rallye‐Kosten sowie sämtliche Getränke (Bier vom Fass, Prosecco, Rot‐, und
Weißwein, Mineralwasser, Sprudel, Coca‐Cola) kleine Mittagsverpflegung (Bratwurst) und warmes
Abendessen, wohl diesmal vom Caterer. Natürlich braucht sich niemand um Messer/Gabel/Teller/
Licht, die Köche und Regenüberdachung (abends!) zu kümmern.
Oder alternativ:
„Nur“‐Fahrradrallye für AC‐Mitglieder oder Nichtmitglieder (im Alter von 6 bis 99 Jahre) 5,00 €
„Nur“‐Sommerfest für AC‐Mitglieder 10,00 €
Nichtmitglieder, die es trotzdem unbedingt bleiben wollen, zahlen für die Teilnahme am Sommerfest:
„Nur“‐Sommerfest für Nichtmitglieder 15,00 €
Und unsere Heranwachsenden und Jugendlichen zahlen:
„Nur“‐Sommerfest für AC‐Mitglieder im Alter von 6 bis 15,99 Jahre 5,00 €
„Nur“‐Sommerfest für Nichtmitglieder im Alter von 6 bis 15,99 Jahre 10,00 €
Kosten darüber hinaus trägt der AC Münster. Nenngeld ist Reuegeld und in bar bei den Ausrichtern
oder durch Überweisung, unter dem Kennwort „Fahrradrallye/Sommerfest 2011“, auf das Konto des
AC Münster bei der Sparda‐Bank Münster, Kto: 19 50 444, BLZ 400 605 60 spätestens bis zum
Anmeldeschluss 9.7.2011 einzuzahlen.
Ich bitte dieser Versäumnis zu entschuldigen und freue mich darauf, möglichst viele bei der Rallye
und dem Sommerfest zu sehen und zu sprechen.
Mit lieben Grüßen
Euer
Wolfgang Husch

