Mitgliederinfo 1/2017
Liebe Freunde des Automobilclub Münster,
im Namen des Vorstands wünsche ich ein Frohes Fest und einen Guten Rutsch in ein
spannendes Jahr 2017!
In diesem werden wir wieder eine Menge an Aktivitäten bieten. Seit einigen Monaten
erfreut sich die WhatsApp-Gruppe steigender Beliebtheit (wer hier noch nicht
registriert ist, möge mir die aktuelle Handynummer zukommen lassen). Neben den
Stammtischen am 3. Freitag eines Monats im Mauritzeck findet die große Geselligkeit
am 03.03.2017 im Rahmen der Mitgliederversammlung im Friedenskrug statt. Hier
freuen wir uns auf zahlreiches Erscheinen, um wichtige Punkte auf breiter Basis zu
entscheiden. Ein Hauptpunkt wird die 12. Kiepenkerl Klassik sein, welche im September
stattfinden wird. Hierfür sind wir bereits in der Planungs- und Sponsorenakquisephase.
In beiden Bereichen sind wir für Unterstützung dankbar. Am 26.03. werden wir unsere
in der Mitgliederversammlung gewählten Delegierten zu der des ADAC Westfalen
senden. Im ersten Halbjahr startet die Touristik mit kurzweiligen Wettbewerben. Am
06.05.17 bietet die Christophorusfahrt als Halbtagesveranstaltung die Möglichkeit in die
Touristik reinzuschnuppern.
In der Folgewoche statten wir den 5. Vintage-Race-Days im Schlosspark von Rastede
einen Besuch ab und unterstützen bei der Durchführung. In Kürze werden die Termine
für das Jugendgruppenturnier und die Siegerehrung der Touristik bekannt gegeben,
hierfür bitte ich um Beachtung der Homepage. Für die Planung der Urlaubstage 2017
sollten unsere Veranstaltungen im zweiten Halbjahr beachtet werden (GT Masters,
Oldtimer-Grand-Prix usw.) Helfer brauchen wir bei allen Veranstaltungen, honoriert
wird der Einsatz durch spannende Veranstaltungen, Spaß und Geselligkeit und natürlich
auch Helfergeld.
Was haben wir in den vergangenen Monaten getrieben? Neben den touristischen
Wettbewerben waren wir insbesondere sportlich aktiv. Die Formel 1 wurde vom AC
Münster in nie dagewesener Stärke unterstützt: 13 Mitglieder hatten die Möglichkeit
den Zirkus aus der ersten Reihe zu verfolgen. Einige starteten direkt vom
Hockenheimring zum Nürburgring, wo es in der Folgewoche mit den GT Masters weiter
ging. Den steigenden Ansprüchen dieser Veranstaltung konnten wir im vollen Umfang
gerecht werden und haben eine der besten Saisonveranstaltungen der Serie auf die
Beine gestellt! Da einigen Helfern zwei Veranstaltungen in Folge zu wenig ist, haben
diese auch die Folgewoche für den Oldtimer-Grand-Prix genutzt. Diese einmalige
Veranstaltung mit Rennwagen der unterschiedlichsten Jahrzehnte - inklusive Formel 1Boliden - ist inzwischen ohne den AC Münster undenkbar geworden. Jedes Mitglied
sollte sich den Termin für 2017 vormerken!
Ich wünsche noch geruhsame Feiertage und wir sehen uns spätestens zur
Mitgliederversammlung am 03.03.2017 um 20h im Friedenskrug!
Dirk Muddemann
Stellv. Vorsitzender und Schriftführer

