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Automobil-Club Münster im ADAC, Agathastraße 52, 48167 Münster 

 
 
 
An alle Mitglieder 
 
des Automobil-Club Münster 
 
 
 
 
 
 
 
Mitgliederinfo 2/07 
 
Liebe Clubmitglieder, 
 
die erste Halbzeit ist vorbei und wir können ein gutes Resümee ziehen. 
 
Das Jahr begann mit der gelungenen Helferparty im Januar, bei der auch schon die Planungen und Einsätze für 2007 Thema waren. 
Nach den Jahreshauptversammlungen und der Helferbesprechung am 2.3., die so gut wie nie zuvor besucht wurden, war die 
Siegerehrung der Touristiker am 10.3. die erste Veranstaltung, bei der wir zahlreiche Gäste begrüßen durften. 
Bereits zwei Wochen später fand am 24.3. der 1. Frauen-Pannen-Workshop mit sehr zufriedenen Teilnehmerinnen statt. Fortsetzung 
ist für den Herbst vorgesehen. Ein besonderer Dank geht an die Fa. DARPE, die uns neben Druckunterlagen auch mit Kaffee und 
Räumlichkeiten sehr gut unterstützt hat. 
Der April war geprägt von zahlreichen Organisationsterminen zur Kiepenkerl-Klassik, die am 19.8. startet. Des Weiteren haben wir 
unsere örtliche Verkehrsarbeit durch die Teilnahme an der Ordnungspartnerschaft „Unfallprävention“ erweitert, über die laufend in 
den Medien berichtet wird. 
Im Mai startete die Werbung und weitere Vorbereitungen in Sachen Kiepenkerl-Klassik und natürlich war die Auftaktveranstaltung der 
Top10-Rennserie in Oschersleben das Highlight, bei dem wir (wie immer) hervorragende Helfer-Leistungen erbringen konnten. Ein 
ausdrückliches Lob der Organisation erreichte uns zum Abschluss am Sonntag Abend.  
Ebenso erging es den 10 Helfern über Pfingsten bei der Motorrad-Veteranen-Ausfahrt des AMC Ibbenbüren, die eine 
Durchfahrtskontrolle in Bad Bentheim erledigten. 
Am 16.6. fand die 55. Christophorusfahrt statt, zu der Hinrich Sommer wieder besonders schöne Strecken ausgesucht hatte. 
 
Doch jetzt ab in die Zukunft! 
 
Am 29.7. treffen wir uns wieder beim Oldtimer-Stammtisch bei Averhoff an der Münsterstrasse und hoffen auch auf Besuche unserer 
Mitglieder. Für die Kiepen-kerl-Klassik wurden 6000 Flyer, 3000 Programmhefte und 200 Plakate gedruckt.  
Ein besonderer Dank geht an die Sponsoren und Inserenten, die uns sehr tatkräftig unterstützt haben.  
Hefte und Plakate können bei Mike nach telefonischer Absprache zur Verteilung abgeholt werden. Vielleicht gibt es ja auch bereits 
Inserenten für 2008?? 
Die Planungen sind auf dem Laufenden, Genehmigungen beantragt und Helfer können und sollten sich ebenfalls noch bei Mike 
Brauer unter Tel. 0251 7180073 melden. Demnach wird es eine tolle Veranstaltung werden, auch wenn wir ausnahmsweise nicht auf 
dem Domplatz, sondern vor dem Stadthaus I den Re-Start durchführen müssen. Aber dank der Unterstützung der Firma KARSTADT 
wird es auch hier gut klappen. 
Noch eine Woche vorher sind fast 30 Helfer beim Oldtimer-Grand-Prix am Nürburgring und werden sich im Fahrerlager betätigen. 
Einige bleiben dann in der Eifel, um vor dem Sonntag bei der WRC-Deutschland-Rallye aktiv  zu sein. Hierzu gibt es zwei Sportwart-
Lehrgänge des ADAC am 6. und 13.7., zu denen Ihr Euch noch bei Hinrich Sommer (Tel. 0251/326691) anmelden könnt.  
 
Am 25. und 26.8 findet auf dem Flugplatz Ahlhorn ein neues sportliches Event  
für den ACM statt, zu dem ebenfalls etwa 10 Helfer vor Ort sein werden. 
 
Und wieder eine Woche später geht’s dann am 1.9. auf die Fahrräder bei der alljährlichen Rallye mit anschließendem Sommerfest. 
Ein besonderer Dank vorab schon mal an die Familie Holtkamp für den tatkräftigen Einsatz. 

Münster, den    30.6.2007                  
Agathastr. 52  

Ressort: Vorsitzender Wolfgang 
Husch         Tel. 0251 614629      
Mail: info@ccs-husch.de  

www.ac-muenster.de 



- 2 - 
 

 
 

 

Hierzu liegen Anmeldekarten bei, die bitte (verbindlich!) ausgefüllt und zurückgeschickt werden müssen, damit wir vernünftig 
einkaufen und planen können. Den entsprechenden Obulus überweist bitte vorab auf unser Clubkonto bei der Sparda-Bank Nr. 19 50 
444 Münster BLZ 400 605 60.  
Für unsere Helfer wollen wir auch neue Shirts und Sweater für je 5 Euro bestellen. Den erheblichen Rest zahlt „als Dankeschön“ der 
AC Münster. Da aber eine gewisse Grundmenge bestellt werden muss, meldet Euch bitte schriftlich mit der beigefügten Antwortkarte 
und gebt Menge, Ausführung (Kurz- o. Langarm) und Größe an. Bitte auch die, die bereits bisher schon bestellt hatten!! 
 
Erholt und gestärkt werden wir dann wiederum ein Wochenende später am 7. und 8.9 die Veranstaltung „Wings & Wheels“ mit vielen 
Helfern begleiten, die ein absolutes Topereignis am Flughafen Münster-Osnabrück zu werden scheint. 
 
Die Planungen für die Ferrari-Days am Hockenheim-Ring stehen zwar, da wir dort aber nur als Helfer fungieren, werden die bereits 
gemeldeten Helfer separat von Hinrich benachrichtigt. 
Doch haben wir auch so ein aktives und spannendes zweites Halbjahr vor uns mit vielen Herausforderungen und anstrengenden, 
bestimmt aber schönen Veranstaltungen, die uns fordern, aber den Clubgeist auch fördern.  
Und ich bin mir sicher, dass unser Team hier alles geben wird. 
Achtet bitte auf unsere Internetseite www.ac-muenster.de, auf der wir laufend berichten und wichtige Infos, auch für die Mitglieder, 
veröffentlichen. 
 
 
Mit sportlichen Grüssen 
 
 
Euer 
 
Wolfgang Husch 
 


