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Mitglieder-Info 2/2008
Hallo liebe Clubmitglieder!
Eh man sich versieht, ist ein halbes Jahr vorbei und ich darf Euch wieder mit meiner Info „beglücken“. Das
erste Halbjahr 2008 hatte es aber auch schon richtig in sich.
Der neu eingeführte Stammtisch am 1.2. in der Gaststätte Mauritzeck war sehr gut besucht, so dass wir
diesen weiterführen, allerdings nach Absprache mit den Teilnehmern an jedem 3. Freitag im Monat.
Ausnahme ist der Juli, da dann das Mauritzeck wegen Urlaub geschlossen hat!
Am 16.2. haben wir unseren „Helfer-Dankeschön-Abend“ durchgeführt, der in eine Nachtveranstaltung bis
morgens um 4.00 Uhr endete. Alle waren bestens zufrieden, wie Ihr im Internet nachlesen und nachsehen
könnt.
Die Jahreshauptversammlungen der Jugendgruppe und unsere eigene mit anschließender Helferbesprechung wurden nach fristgerechter Einladung mit reger Beteiligung absolviert.
Die Touristiker feierten ihre Siegerehrung 2007 am 15.3. im Gasthaus Sebon mit einer reichhaltigen
Tombola.
Im Mai ging es dann wieder mit fast 50 Helfern nach Oschersleben zu „unserem Westfalen-PokalRennen“. Sehr schönes Wetter und eine absolut hervorragend gelaufene Veranstaltung entlohnten alle für
die Mühen und den gezeigten Einsatz.
Parallel dazu begleiteten einige Helfer die Motorrad-Veteranen-Ausfahrt des AMC Ibbenbüren am FMO.
Bereits eine Woche später fand die mit 16 in Wertung startenden Teilnehmern und deren Begleitpersonen
besuchte Christophorusfahrt statt, die zwar gut gelaufen ist, es aber verdient hätte, auch von unseren
eigenen Mitgliedern stärker angenommen zu werden.
Und wieder eine Woche darauf haben wir uns und unsere Aktivitäten erstmalig über drei Tage beim
Hafenfest in den Osmo-Hallen präsentiert. Mit Unterstützung des ADAC Dortmund (Überschlagsimulator),
der Fa. Kart-Beule (Kart-Simulator), unserem Mitglied Ohlsson (Dacia-Logan-Rundstreckenfahrzeug) und
der Fa. Bodo van Jüchems mit einem Jaguar-Oldie waren wir neben den anderen Ausstellern ein Blickfang auf der Automesse und konnten viele Gespräche führen.
Am 14.6. gab es den 3. Frauenworkshop im ADAC-Center, der zwar schwach besucht war, dennoch oder
gerade deshalb hatten die Damen viele Fragen und hohes Interesse. Dank an Markus Boor & Co. für die
angemessene Führung durch die Themen.
Am 21.6. fand die Fahrradrallye mit anschließendem ACM-Sommerfest bei dem „Gelmeranern“ statt. Es
ging Richtung Altenberge, so dass logischerweise auch „Bergetappen“ zu bewältigen waren. Es war anstrengend, doch nach einer gemütlichen Regenerationsphase waren alle durch ein reichhaltiges Abendessen (Dank an Georg+Astrid Jauer) gestärkt und der Klönschnack ging bis in die frühen Morgenstunden.
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-2Begleitet war das erste Halbjahr natürlich auch mit intensiven Planungen und Vorbereitungen für unsere
4. ADAC Kiepenkerl-Klassik am 24.8. Durch rege Kontaktpflege haben wir von der Münsterschen
Zeitung als Hauptsponsor 8.000 Flyer sowie 3.000 Ausschreibungen zur Verfügung und zusätzlich
200 Plakate, die in den nächsten Wochen verteilt werden sollen und müssen!
Hierzu brauchen wir Eure intensive Mithilfe!
Material kann bei Mike Brauer unter Ms 7180073, bei Ralf Schmidt-Abbenhaus unter Ms 2841974 oder
bei mir unter Ms 614629 angefordert bzw. abgeholt werden. Besonderer Dank geht hier an die Mitglieder,
die uns bei der Inserentenwerbung unterstützt und zu einem sehr guten Ergebnis gebracht haben.
Ein weiterer Hauptsponsor ist die Fa. Getränke-Zimmermann Tel. 02501 4044, die für unsere Mitglieder
noch ein zusätzliches Bonbon anbietet.
Bei Abholung bekommt Ihr Zapfanlage, Bierzeltgarnituren etc. kostenlos zur Verfügung gestellt und das
bei moderaten Getränkepreisen. Bei Anlieferung muss allerdings ein kleiner „Lieferobulus“ entrichtet
werden.
Und wieder ein Grund mehr, Mitglied im ACM zu sein bzw. zu werden!
Und was steht im 2. Halbjahr sonst noch an:
Am 26.7. werden wir die Oldtimer-Präsentation bei „Münster verwöhnt“ auf dem Schlossplatz durchführen.
Vorher werden bereits zwei Oldtimer über zwei Wochen in den Münster-Arkaden präsentiert und werben
auch für unsere KK 2008 am 24.8. Für den Oldtimercorso am 22.7. und für die Zeit v. 17.-26.7. brauchen
wir noch viele Helfer (auch stundenweise), die sich bitte schnellstens bei Mike unter Ms 7180073
melden, damit die Fahrzeuge begleitet bzw. beaufsichtigt werden.
Am 27.7. gibt es den Oldtimer-Stammtisch, allerdings bei der Fa. Bröker auf der Westfalenstrasse 130 in
Ms-Hiltrup. Hierzu brauchen wir noch ein paar Helfer, die sich ebenfalls bitte bei Mike unter Ms 7180073
melden.
Am zweiten Augustwochenende wird es dann richtig turbulent, wenn wir mit rd. 30 Helfern wieder den
OGP am Nürburgring begleiten. Die WRC-Rallye wird für einige Helfer sofort anschließen und am 24.8.
wird es dann richtig ernst.
Unsere eigene Veranstaltung KK 2008 fordert vollsten Einsatz und wer sich noch nicht angemeldet hat,
sollte dies bitte schnellstens bei Mike oder mir machen.
Wir brauchen jede helfende Hand! Und alle Helfer treffen sich bitte am 16.8. um 15.00 Uhr bei Mike
im Garten zur Vorbesprechung und Einweisung!
Danach ist auch wieder Zeit zum Ausruhen, denn das Turnier der Jugendgruppe fordert uns erst am
26.10. zu neuen Taten heraus.
Natürlich haben wir uns auch weiterhin in der Ordnungspartnerschaft „Unfallprävention“ eingebracht wie
auch zahlreiche Gespräche und Termine wahrgenommen, um die Verkehrssituation in Münster mit
Baustellen, Ampelschaltungen und „sinnvollen Radarkontrollen“ zu verbessern. Für den „Tag der
Verkehrssicherheit“ am 28.8. in der Ludgeristrasse brauchen wir noch einige Helfer für einen Infostand in
der Zeit von 9.00 – 20.00 Uhr, die sich bitte bei mir unter Ms 614629 melden.
Lasst uns auch dort Präsenz zeigen!
Die Wertung für die Clubmeisterschaft wird ab und zu ergänzt. Bitte informiert Euch darüber auf unserer
Internetseite. Übrigens, mit Stand vom 25.06.2008 haben bereits 95 AC-Mitglieder Punkte für die Clubmeisterschaft gesammelt.
Die bestellten Shirts und Sweater sind geordert und werden zur Kiepenkerl-Klassik ausgeliefert. Es verbleibt bei dem AC-Mitgliedsanteil von lediglich 5,00 €.
Ihr seht, dass wir immer noch ein volles Programm haben, was sich auch bei der „TOPTEN“-Bewertung
durch den ADAC Dortmund konkret ausgezahlt hat.
Wir bleiben am Ball, doch mit Eurer Mithilfe kann es noch mehr werden!
Mit lieben Grüssen
Euer
Wolfgang Husch

