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Liebes Clubmitglied, 
 
das Jahr 2008 ist nun zu Ende und wir können sagen:  Es war für uns ein sehr erfolgreiches Jahr! 
Gerade in der zweiten Hälfte gab es einige Veranstaltungen und Aktivitäten, die uns absolut forderten und 
zeigten, was der Zusammenhalt im Club alles bewegen und erreichen kann. 
Am 26.7. beim Oldtimer-Frühschoppen und 27.7. auf dem Schlossplatz haben wir die Werbetrommel für 
unsere 4. Kiepenkerl-Klassik kräftig gerührt. 
Ab dem 6.8. war die bisher stärkste Helfertruppe (36 Personen!) beim Oldtimer-Grand-Prix am Nürburg-
ring, dessen Ablauf unsererseits wieder topp gewesen ist. Ein Teil der Helfer fuhr von da aus gleich weiter 
an die Mosel, um bei der WRC-Rallye Deutschland aktiv zu helfen. Am 24.8. startete dann mit einem Feld 
von 120 Fahrzeugen unsere Kiepenkerl-Klassik in und um Münster. Die Planung und Vorbereitung ging 
für viele bis an die Grenze der Belastung, doch der Ablauf kann einfach nur als „Spitze“ bezeichnet 
werden. Es gab keinerlei Kritik seitens der Teilnehmer, sondern nur zufriedene Gesichter und Danksa-
gungen. Am 28.8. haben wir im Rahmen der Ordnungspartnerschaft Verkehrsunfallprävention am Tag der 
Verkehrssicherheit in Münsters City teilgenommen und den Club der Öffentlichkeit nahe gebracht. Vom  
3.-5.10. waren sechs unserer Stammhelfer bei den Ferrari-Racing-Days am Nürburgring und kamen mit 
einem breiten Grinsen im Gesicht und höchstzufrieden zurück. Am 26.10. startete unsere Jugendgruppe 
ihr Turnier für Kart und Fahrräder sowie am 26.11. die Jubiläumsfeier zum 30-jährigen Bestehen. Beides 
fand auf dem Gelände der RATIO statt und hätte mehr Besucher verdient gehabt.  
Die monatlichen Stammtische im Mauritzeck waren leider nur zum Teil gut besucht. 
 
Doch jetzt ein Blick in das erste Halbjahr 2009! 
 
Wer sich zwischendurch auf unserer Internetseite umsieht, weiß, dass bereits jetzt der Terminkalender 
proppevoll ist. 
Die Helferparty am 17.1. ist das verdiente Dankeschön an alle, die im Jahre 2008 zu dem Erfolg des AC 
Münster in allen Bereichen beigetragen haben. Gleichzeitig verbunden ist damit der Wunsch, dass es 
auch in 2009 so weitergeht. Die Formalien finden am 27.2. in Form der Jahreshauptversammlung der 
Jugendgruppe und am 13.3. mit unserer eigenen JHV statt. Bereits einen Tag später ist die Siegerehrung 
2008 der Touristiker in der Gaststätte „Zum letzten Wolf“ in Ascheberg-Herben, zu der auch all unsere 
Mitglieder eingeladen sind (Tombolapreise locken!). 
Am 29.3. startet das Jugendgruppenturnier auf dem Gelände der RATIO, bei dem auch alle AC-Mitglieder 
im Rahmen des Oldie-Cups auf einem Kart teilnehmen können. Vom 2.-5.4. werden wir erstmalig auf der 
Techno-Classica in Essen zusammen mit den Veranstaltern von „Wings&Wheels“ einen Stand haben, um 
uns, die KK 2009 und Wings&Wheels zu präsentieren. Helfer hierzu sind herzlich willkommen und melden 
sich bitte bei Ralf Schmidt-Abbenhaus. Bereits eine Woche später geht es über Ostern nach Oschers-
leben zum 42. Westfalen-Pokal-Rennen. Die ADAC GT Masters bieten mit dem Rahmenprogramm eine 
neue Herausforderung für unsere einsatzwilligen Helfer. Nach kurzer Pause geht am 16.5. die 57. 
Christophorusfahrt vom Gelände des TÜV, Rudolf-Diesel-Strasse ab 13.00 Uhr an den Start. Zwei 
Wochen später sind dann wieder zahlreiche Helfer bei der Motorrad-Veteranenausfahrt des AMC 
Ibbenbüren gefordert. Wer Lust hat, sich mit zwei historischen Rädern intensiver zu beschäftigen, meldet 
sich bitte bei Hinrich Sommer. Die Teilnahme beim Hafenfest vom 12.-14.6. steht derzeit noch nicht fest, 
jedoch wäre es gut, wenn sich Helfer melden und diesen Termin reservieren. 
 
Wir haben also wieder einiges auf die Beine gestellt, um unseren engagierten Helfern eine Vielzahl von 
Veranstaltungen zu bieten. So müsste für jeden das Passende dabei sein, denn die Teilnahme zählt 
natürlich auch für unsere Clubmeisterschaft, deren Sieger bereits bei der Helferparty geehrt und die 
Erstplazierten beschenkt wurden. 
Vielleicht bist Du ja nächstes Jahr dabei?! 
Achte immer wieder auf unsere Homepage www.ac-muenster.de, die laufend aktualisiert wird. 
 
Mit lieben Grüssen 
Wolfgang Husch 


