Mitgliederinfo 2/2016
Hallo liebe AC’ler,
die erste Jahreshälfte ist fast vorbei und schon ist es wieder Zeit für eine Mitgliederinfo.
Am 26.2. fand unsere Mitgliederversammlung statt, die sehr konstruktiv und mit großer
Mitgliederbeteiligung stattfand. Die bewährte und zu wählende Vorstandsmannschaft
wurde in ihren Ämtern bestätigt, so dass es mit vollem Elan und Eurer Unterstützung auch
wieder ein erfolgreiches Jahr werden sollte. Am 13.3. hatte unsere Jugendgruppe ihr
großes Turnier, das mit guten Platzierungen und dank vieler Eltern erfolgreich
durchgeführt wurde. Etwas mehr Resonanz bei unseren Mitgliedern hätte die Jugendlichen
aber gefreut. Einen großen Anklang fand unsere Helferparty am 2.4., bei der über 60
Mitglieder auf das gute Jahr 2015 zurückblickten und sich auf das neue Jahr einstimmen
durften. Leckeres Essen, viele Getränke und Musik begleiteten alle bis in die frühen
Morgenstunden. Zahlreiche Helfer nutzten die Gelegenheit, um sich für die anstehenden
Veranstaltungen anzumelden. Wenige Wochen später ging es auch schon los. 13 Helfer
machten sich auf den Weg nach Rastede, um vom 22.-24.4. den sportlichen Ablauf der
Vintage-Racedays zu organisieren. Am Pfingstwochenende war die bewährte Crew rund
um Georg Jauer bei den Freunden vom AMC Ibbenbüren und der 37. Motorrad-Veteranenfahrt in Greven aktiv. Am 4.6. startete die mittlerweile 64. Christophorusfahrt und führte
die (leider nur) rund ein Dutzend Teilnehmer touristisch durch die Münsteraner
Umgebung.
Das zweite Halbjahr beginnt bei uns auf 2 Rädern, denn am 9.7. soll wieder eine Fahrradrallye starten, wenn die Teilnehmerzahl stimmt. Anmeldungen daher bitte bald an Norbert
Lang unter acm-touristik@t-online.de oder telefonisch unter 0151 61136083. Ein ganz
wichtiger Termin ist der auf den 22.7. um 19.00 Uhr verlegte Stammtisch im Friedenskrug.
Hier wird uns Rennleiter Michael Bork mit den aktuellen Regeln für die GT-Masters am
ersten Augustwochenende vom 4.-7.8. am Nürburgring vertraut machen und wir bitten um
möglichst vollständiges Erscheinen aller Helfer. Diese Veranstaltung hat mittlerweile einen
Stellenwert ähnlich der DTM, so dass wir hier gefordert sind, in unseren Bereichen Startaufstellung und Boxengasse einen absolut reibungslosen und perfekten Ablauf sicher zu
stellen. Das zweite Augustwochenende führt uns ebenfalls zum Ring, denn dann findet der
Oldtimer-Grand-Prix statt, bei dem wir wiederum die Fahrerlageraufstellung durchführen.
Zu beiden Veranstaltungen brauchen wir aber noch viele Helfer, die sich bitte schnellstens
bei Heinz Schmidt unter h.schmidt-gmbh@t-online.de oder telefonisch unter 0171
7732529 verbindlich anmelden. Wir brauchen die verbindliche Anmeldung, um planen zu
können und alle Posten selbst besetzen zu können.

Da wir dieses Jahr schweren Herzens auf die Durchführung unserer Kiepenkerl-Klassik
verzichtet haben, sollte es doch möglich sein, dass Ihr Euch auf diese beiden
Veranstaltungen konzentriert und wir gemeinsam schöne motorsportgeprägte Tage am
Ring verbringen können.
Wir brauchen jedoch, damit es richtig rund wird, noch einen Koch, um den Service und die
Qualität der letzten Jahre bieten zu können. Wer also jemanden kennt, der für rund 50
Personen in unserer Küche kochen kann und Lust am Motorsport hat, möge sich bitte
ebenfalls schnellstens bei Heinz Schmidt melden. Ansonsten werden wir leider nur das
Frühstück anbieten können und abends wird der Grill befeuert und jeder muss sich selbst
versorgen und bevorraten. Das Grillfleisch nebst Zutaten werden wir besorgen. Wer
jedoch mal etwas anderes in diesem Zeitraum essen möchte, muss sich dann selbst darum
kümmern.
Auch werden wir in Kürze auf Grund einer Anregung aus der Mitgliederversammlung eine
„WhatsApp-Gruppe“ einrichten, die aber ausschließlich! zur schnellen Kommunikation
und Information unter uns AC’lern dienen soll und nicht für irgendwelche „Jokes“!
Der Bully der Jugendgruppe hat nun wirklich seine besten Jahre hinter sich und daher
müssen wir einen anderen Siebensitzer (PKW o. Bully in schwarz) anschaffen. Wer hierzu
Tipps und Hinweise geben kann, auch was die Verwertung des alten Bullys betrifft, wende
sich bitte an Dustin Temme unter karting4fun@web.de oder tel. 0176/23101795.
So, das wären die aktuellsten Nachrichten aus dem Clubleben des AC Münster.
Achtet natürlich bitte immer wieder auf unsere Homepage, denn dort werden
Terminänderungen u. ä. bekannt gegeben.

Mit den besten Wünschen auf ein schönes 2. Halbjahr
im Namen des Vorstandes

Wolfgang Husch
Vorsitzender

