Mitgliederinfo 1/2018
Liebe AC’ler,
Weihnachten steht vor der Tür, aber Euch bleibt der Stress hoffentlich erspart.
Um mal auf andere Gedanken zu kommen, hier die neuesten Infos vom AC Münster.
Der August 2017 war wieder geprägt mit Motorsport vom Feinsten: Am ersten Augustwochenende die ADAC
GT Masters auf dem Nürburgring und direkt danach der Oldtimer-Grand-Prix mit seiner umfangreichen
Präsentation von echten Klassikern. Und für 6 Helfer ging es dann noch zur WRC-Deutschland-Rallye nach
Klüsserath, wo sie in einer Sonderprüfung für Sicherheit sorgten. Im September dann unsere eigene 12.
ADAC Kiepenkerl-Klassik, die in allen Bereichen erfolgreich war und dem ACM auch insgesamt gut getan hat.
Bereits am nächsten Tag erreichten uns zahlreiche Mails von Teilnehmern, die äußerst zufrieden waren und
sich auch sehr positiv über unsere Helfer geäußert haben. DANKE an alle, die hierzu beigetragen haben!!
Unsere Jugendgruppe hat sich im neu besetzten Bereich Kartrennen im 1. Jahr schon wacker geschlagen. In
der Deutsch-Niederländischen Meisterschaft holten die Fahrer Johanna Elferich, Nils Elferich und Tim Krude
direkt die Meisterschaft, die es im nächsten Jahr dann zu verteidigen gilt. Auch im Kart-Turnier waren sie
sehr erfolgreich. Der Fahrer Nils Elferich sicherte sich bei 22 Startern den 4. Platz in der starken Klasse 3 und
wird dafür am 14.01.2018 bei der Siegerehrung des ADAC im Rahmen des Superhallencross in Dortmund
geehrt. Mal sehen, wie es nächstes Jahr aussieht, wenn die Jugendgruppe ihr 40-jähriges Bestehen feiert. Die
Planungen hierzu sind schon im Gange.
Nachdem dann im Oktober die Siegerehrung der Touristiker erfolgte, begann unsere Winterpause, in der
aber schon die Vorbereitungen für das nächste Jahr stattfinden.
Auf unserer Homepage war und ist viel Bewegung, so dass es sich immer wieder lohnt, mal drauf zu sehen.
Der neue Terminkalender ist veröffentlicht und so könnt Ihr Euch alle schon mal die wichtigen AC-Termine
für Eure Urlaubsplanung vormerken. Auch unser Pressespiegel ist einen Blick wert. Mittlerweile sind wir
auch beim WDR-Fernsehen in der Lokalzeit und im Radio als Ortsclub des ADAC vertreten und finden Gehör.
Wir waren und sind halt in vielen Bereichen aktiv und freuen uns, wenn sich engagierte Mitglieder hier
einbringen wollen.
Für alle Helfer der KK 2017 gibt es am 19.1. einen „Dankeschön-Abend“, zu dem bereits eingeladen wurde.
Die Mitgliederversammlung ist am 23.2. im Friedenskrug und auf Grund zahlreicher Tagesordnungspunkte
beginnt sie bereits um 19.30 Uhr! Da die Position des Vorsitzenden, des Sportleiters, der Schatzmeisterin und
weitere wichtige Vorstandsposten zur Wahl stehen, mögen sich bitte alle Gedanken machen, wie es hier
weitergehen soll. Eine Verjüngung wäre durchaus sinnvoll, sofern das Engagement vorhanden ist!
Das Turnier unserer Jugendgruppe ist leider noch nicht terminiert, jedoch erfahrt Ihr den Termin über unsere
Homepage/ Terminkalender. Ein Besuch oder Mithelfen lohnt sich immer und macht sich natürlich auch
gegenüber den anderen Clubs gut. Vom 22.-24.4. finden die Vintage-Racedays in Rastede statt und Helfer
können sich nach der Mitgliederversammlung in die Helferliste eintragen.
Und am 5.5. geht es gemütlich bei der 66. Christophorusfahrt durch heimatliche Gefilde.
Doch nun genießt erst mal die vorweihnachtliche Stimmung im Kreise Eurer Lieben und freut Euch auf ein
spannendes und abwechslungsreiches Clubleben in 2018.
Namens des Vorstandes

Wolfgang Husch

