Mitgliederinfo 2/2018
Liebe Clubfreunde,
nun ist das Jahr 2018 bereits zur Hälfte an uns vorbeigezogen. Der AC-Münster hatte
bereits einige Highlights, doch es folgen noch viele!
Im Januar war im Friedenskrug das Helferessen für die Unterstützer unserer finanziell
wichtigsten Veranstaltung, der Kiepenkerl Klassik. Schnitzel bis zum Abwinken und
viele Benzingespräche führten zu einem kurzweiligen Abend und regem Austausch.
Bereits hier wurden die Pläne für die Teilnahme an diversen Clubveranstaltungen des
Jahres 2018 geschmiedet, hierzu unten mehr. Im Februar folgte die
Mitgliederversammlung, in welcher bereits Punkte für unser kommendes Jubiläumsjahr
2019 besprochen wurden. Der AC-Münster wird dann 100 Jahre und dieses Ereignis soll
mit einem Ball gefeiert werden!
In diesem Jahr wurde bereits gefeiert: Die Jugendgruppe wird nun 40! Höhepunkt dieses
Jubiläums war ein 3-Stunden-Rennen auf der Kartbahn von Ramsloh, in dem sich
mehrere Teams ein bis in die letzte Runde spannendes Kartrennen lieferten. Bereits am
11.03. wurde das Jugendgruppenturnier erfolgreich in Nienberge absolviert. Hier
besuchten auch einige Clubfreunde die Veranstaltung, was die Jugend sehr erfreute! In
der Deutsch-Niederländischen-Kartmeisterschaft läuft aktuell noch die
Titelverteidigung, wobei es hier nach einem weiteren Erfolg aussieht!
In der Touristik gibt es die erfreuliche Nachricht, dass die Christophorusfahrt am 05.05.
sehr gut angenommen wurde. Dies lässt hoffen, dass sich noch mehrere Mitglieder Ihre
Heimat erkunden und bis zum 15.09. an den noch laufenden Wettbewerben und/oder
der Kiepenkerl-Zielfahrt oder der Sternfahrt am 23.09. teilnehmen!
Am 25.03. besuchte der ACM die Delegiertenversammlung des ADAC in Dortmund.
Leider konnten wir nur noch 100 Stimmen vertreten. Jeder muss sich engagieren, damit
wir neue Mitglieder werben und diese idealerweise auch im ADAC sind! Neben den
ADAC-Leistungen bekommen Mitglieder des ACM zusätzlich weitere Vergünstigungen,
z.B.:
•
•
•
•
•
•

10% auf alle Einkäufe im ADAC Waren-Shop (gilt nicht bei Sonderpreisen!)
4% auf alle Reisebuchungen in den ADAC Geschäftsstellen oder im ADAC ReiseCall Center unter Tel. 0 800 5 21 10 12
10% auf Eintrittskarten für das ADAC Super-Cross Dortmund (nur Freitagabend)
50% auf Abgasuntersuchung und Klimacheck in den Prüfzentren des ADAC
Westfalen, nur nach Anmeldung
Vergünstigungen auf das Fahrsicherheitstraining bei Gruppenanfragen durch
Ortsclubs
Kein Startgeld für das Motortouristikabzeichen

Einige Leistungen machen bereits alleine den Jahresbeitrag des ACM wieder wett, daher
können wir die Mitgliedschaft ruhigen Gewissens empfehlen. Für eine ADACMitgliedschaft erhält der Werber (also Ihr) die bekannten ADAC-Prämien und auch der
ACM erhält Punkte.
Im Motorsport startet nach erfolgreicher Unterstützung der Vintage-Racedays im
Schlosspark von Rastede im April und der Motorrad-Veteranen-Ausfahrt in Ibbenbüren
am 20.05. jetzt die Hauptsaison: Start ist im Juli die Unterstützung bei der Formel 1.
Chancen hier direkt neben den Boliden zu stehen haben allerdings ausschließlich Helfer,
die auch den Oldtimer-Grand-Prix im August unterstützen. Hierfür und für die GTMasters können wir noch Helfer gebrauchen. Infos und Anmeldung bitte bei Jürgen
Beyer (Email: juergen.beyer@gmx.net oder 02534 6465299). Auch Informationen zur
Deutschlandrallye (ebenfalls im August) gibt es bei Jürgen. Die Helferbesprechung zu
den GT-Masters wird am 13.07. um 19h im Friedenskrug stattfinden, bei der auch der
Rennleiter Michael Bork anwesend sein wird.
Unser Club-Highlight, die Kiepenkerl Klassik, wird am 23.09. stattfinden. Start wird wie
im vergangenen Jahr das Beresa-Classic-Center in Burgsteinfurt und die Mittagsrast
wird wie gewohnt am Domplatz sein. Für diese wichtige Veranstaltung können wir nicht
genug Helfer haben, daher ist auch hier jeder eingeladen – auch Freunde und Bekannte.
Wir möchten jedoch auch an die Zuverlässigkeit appellieren: Die Posten sind verplant
und ein unangemeldetes Fernbleiben sorgt für Stress bei der spontanen Umplanung.
Hierdurch passieren dann schnell Fehler, was bei den Teilnehmern für Unmut und
schlechte Propaganda sorgen kann! Der ACM braucht diese Veranstaltung, um Euch
auch in Zukunft ein buntes Jahresprogramm bieten zu können. Packt mit an (auch im
Vorfeld der Planung) und seid zuverlässig. Ihr seid auch bei der Pressekonferenz im
Tryp-Hotel am 19.07. um 11h gern gesehen. Anmeldungen bitte bei Heinz Schmidt
(h.schmidt-gmbh@t-online.de oder 02387 94076).
Eure Unterstützung ist auch im Bereich Verkehr gern gesehen: Habt Ihr Anregungen und
fällt Euch Verbesserungspotenzial auf, freut sich Wolfgang Husch über Eure Hinweise.
Wie oftmals in Funk und Fernsehen ersichtlich, haben wir und hier einen Namen
gemacht und unsere Kommentare sind begehrt. Damit sorgt der ACM innerhalt seiner
Möglichkeiten für einen besseren Verkehrsfluss und mehr Sicherheit in Münster.
Zum Schluss noch die Erinnerung an unsere Clubabende im Friedenskrug und schaut
regelmäßig auf unseren Homepage www.ac-muenster.de. Hier gibt es stets aktuelle
Neuigkeiten und viele Informationen zum Abruf.
Ich wünsche Euch einen schönen Sommer und freue mich auf zahlreiches Wiedersehen
bei unseren Veranstaltungen!
Dirk Muddemann

