
 

 

Mitgliederinfo 1/2010    
 

 
 
Liebe Clubmitglieder, 
 
ein sehr erfolgreiches Jahr neigt sich dem Ende zu. So war auch das zweite Halbjahr 
2009 geprägt von viel Arbeit und Stress, jedoch auch von Freude über die starke Unter-
stützung durch unsere Helfer und das hervorragende Gelingen der Veranstaltungen. 
Daher an dieser Stelle im Namen des gesamten Vorstandes ein herzliches  
 

                     „D a n k e s c h ö n “! 
Rückblick: 
Am 11.7. erlebten viele eine zwar zum Schluss etwas verregnete Fahrradrallye, jedoch 
ein anschließend sehr schönes und harmonisches Sommerfest im Heidestadion in Gelmer. 
 
Mit „Münster verwöhnt“ auf dem Schlossplatz und dem Oldtimerfrühschoppen bei Bröker 
in Hiltrup waren am 26.7. die „Oldies“ am Zuge und Werbung für unsere Kiepenkerl- 
Klassik stand natürlich im Vordergrund. 
 
Am 4.8. fuhren 34 AC-Mitglieder fast eine Woche zum Oldtimer-Grand-Prix am Nürburg-
ring, bei dem uns trotz erhöhter Anspannung und vieler Mühen sehr zufriedene Teilneh-
mer und Veranstalter große Anerkennung zollten für den starken Einsatz unserer Truppe. 
 
Nach der Helferbesprechung am 16.8. wurde es dann am 23.8. Ernst. Mit einem noch 
nie da gewesenen Starterfeld von 133 Fahrzeugen ging die 5. PSD-ADAC Kiepenkerl Klas-
sik in und um Münster über die Bühne. Die Teilnehmer waren bereits während der Veran-
staltung voll des Lobes über die sehr schöne Streckenführung und die Qualität der Arbeit 
unserer zahlreichen Helfer, die absolut ihr Bestes gaben. 
 
Und so verwundert es auch nicht, dass nach dieser gelungenen Veranstaltung am 13.9. 
die Oldtimerrallye im Rahmen von „Wings & Wheels“ am Flughafen Münster-Osnabrück 
mit rd. 100 Fahrzeugen ebenfalls sehr großen Zuspruch fand und auch hier die Teilneh-
mer vor allem wegen der landschaftlichen Schönheiten begeistert waren. 
 
Der Vorstand hat daher beschlossen, diesen unermüdlichen Einsatz der vielen Helfer wie-
der mit einer „Helferparty“ zu würdigen. Der Termin steht bereits seit einiger Zeit im 
Internet.  
Es ist der               30.1.2010 19.30 Uhr im Kaffeehaus Maikotten,  
                             Maikottenweg 208, 48155 Münster 
 
Der Inhaber ist zwischenzeitlich Clubmitglied und hat uns angeboten, seine Räumlichkei-
ten komplett und zu günstigen Konditionen für unsere Party nutzen zu können – vorab 
hierfür schon mal einen herzlichen Dank. 
Nach reiflicher Überlegung hat sich der Vorstand ebenfalls dazu entschlossen, diese Hel-
ferparty offen zu gestalten. Das heißt, dass alle AC-Clubmitglieder und deren Gäste 
herzlich eingeladen sind.  
Wir erhoffen uns dadurch einen vermehrten Meinungsaustausch und viele Gespräche, die 
auch den ein oder anderen dazu ermuntern könnten, sich etwas mehr oder noch mehr im 



 

 

Club einzubringen, bei der ein oder anderen Veranstaltung mitzuhelfen oder sich in be-
stimmten Aufgabenbereichen zu engagieren. 
Unsere Aktivitäten haben sich ja in den letzten Jahren erheblich gesteigert und es gäbe 
noch die ein oder andere Idee. Um diese jedoch umsetzen zu können, brauchen wir noch 
mehr persönlichen Einsatz für den Club.  
 
Alle Helfer, die unentgeltlich im Jahr 2009 für den AC tätig waren, nehmen an der Party 
natürlich kostenlos teil. Eine entsprechende Auflistung ist beigefügt. Sollte sich jemand, 
der unentgeltlich in 2009 für den AC Münster tätig war, nicht auf dieser Liste wiederfin-
den, rufe sie/er bitte unseren Schriftführer Dirk Muddemann an (Tel 0173/3233414 oder  
E-Mail dirk.muddemann@mlp.de), der gern eine Prüfung vornehmen wird.  
Die anderen AC-Mitglieder zahlen (aus verständlichen Gründen) einen Obolus von 25,00 
Euro pro Person für Essen, Trinken und Tanz bis in den frühen Morgen. Gerne können 
die Mitglieder auch eigene Gäste und Freunde mitbringen, die ebenfalls diese „Spende“ 
zu entrichten haben.  
Bitte die beigefügten Anmeldekarten bis 15.1.2010 abschicken und gegebenenfalls 
den entsprechenden Betrag auf das AC-Konto überweisen. Nur vorliegende und vor 
allem bezahlte Anmeldungen werden wegen der notwendigen Vorplanung berücksich-
tigt. 
Auch die Gewinner der Clubmeisterschaft 2009 werden an diesem Abend gebührend 
geehrt. 
 
Natürlich darf in dieser Info nicht der Ausblick auf das erste Halbjahr 2010 fehlen. 
 
So wird die Jahreshauptversammlung der Jugendgruppe am 22.1. ab 19.00 Uhr im 
Hotel Zur Post in Nienberge stattfinden und die des AC Münster in Verbindung mit der 
Helferbesprechung 2010 am 5.3. ab 20.00 Uhr in der Gaststätte Sebon.  
Einladungen zu diesen beiden Versammlungen werden noch fristgerecht verschickt. 
 
Am 13.3. ab 16.00 Uhr werden sich die Touristiker zur Siegerehrung für das Jahr 2009 
treffen. Bestimmt lohnt sich wegen der umfangreichen Tombola hier ein Besuch für alle 
AC-Mitglieder, ebenfalls in der Gaststätte Sebon in Münster-Gremmendorf. 
 
Vom 8.-11.4. findet die Techno-Classica in Essen statt, bei der wir uns auf Grund der 
guten Resonanz aus 2009 auch wieder präsentieren wollen. 
 
Das 43. ADAC-Westfalen-Pokalrennen in Oschersleben ist für den 16.-18.4. wieder 
im Rahmen der ADAC GT Masters (www.adac-gt-masters.de) mit einem umfangreichen 
Rahmenprogramm angesetzt.  
 
Fest steht auch der Termin für unsere Ortsclub-Präsentation beim Hafenfest in Münster. 
Dieses findet vom 4.-6.6.2010 in den Osmo-Hallen statt. 
 
Vorsorglich schon der Hinweis, dass wir die 6. PSD-ADAC Kiepenkerl-Klassik am  
21. + 22.8. bereits am Samstag mit einem Programm auf dem Hafenplatz starten wol-
len. Bereits am Freitag soll der Aufbau beginnen. Die so wichtige Inserentenwerbung 
werden wir bereits bei unserer Helferparty mit den entsprechenden Vordrucken starten, 
um wieder ein tolles Heft produzieren zu können. 
 
Das soll es aber nun gewesen sein, außer dass ich Euch alle bitte, öfters unsere Home-
page zu betrachten und, sofern vorhanden, Eure E-Mailkonten zu checken und vor allem 
neue oder geänderte Mailadressen zeitnah bekannt zu geben. Wir nutzen diese Kommu-
nikationsmöglichkeit vermehrt, um Euch möglichst schnell zu erreichen. 
 

http://www.adac-gt-masters.de/


 

 

Der gesamte Vorstand  wünscht Euch beschauliche Weihnachtstage, zum Jahreswechsel 
alles Liebe und Gute, ein gesundes neues Jahr und freut sich darauf, mit Euch gemein-
sam am 30.1. eine tolle Party zu feiern. 
 
Euer 
 
Wolfgang Husch 
 
 
P.S. 1) Der Stammtisch am 18.12.09 fällt aus.    
 
       2) Wenn jemand einen günstigen Anhänger für unser neues Clubzelt (2,5 Meter La- 
       delänge) hat oder weiß, wer einen hat, bitte bei mir unter Tel. 0251 614629 melden. 


