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Mitgliederinfo 2/2010 
 

 
 
Liebe Clubmitglieder, 
 
der Sommer steht (hoffentlich) direkt vor der Tür und so gibt es auch bei uns sonnige 
Aussichten.  
 
Jedoch zuerst der Rückblick auf die erste Jahreshälfte. 
 
Unsere Helferparty Helferparty Helferparty Helferparty im Maikotten am 30.1.30.1.30.1.30.1. war ein voller Erfolg, auch wenn noch mehr 
Mitglieder Platz und auch viel Spaß hätten haben können. Absoluter Gewinner unserer 
Clubmeisterschaft war Ralf Schmidt-Abbenhaus, der von Hinrich Sommer geehrt wurde. 
 
Die MitgliederversammlungenMitgliederversammlungenMitgliederversammlungenMitgliederversammlungen der Jugendgruppe am 22.1.22.1.22.1.22.1. und unsere eigene am 5.3.5.3.5.3.5.3. sind 
ohne besondere Vorkommnisse abgelaufen, und die sehr gute Arbeit in 2009 wurde durch 
die Entlastung der Vorstände und einstimmige Wahlen bestätigt. Für alle Aktiven war die 
anschließende Helferbesprechung die Gelegenheit, um sich in das Rennen für den 
Clubmeister 2010 zu begeben. Auch wurde hier über die geplante Anschaffung von 
Clubhemden bzw. –blusen und Regenjacken gesprochen, die für einen kleinen Kostenanteil 
von 15 Euro/Stück bei Petra Lang ( n.l@unitybox.de ) möglichst bald mit Namen undmit Namen undmit Namen undmit Namen und 
GrößenangabenGrößenangabenGrößenangabenGrößenangaben bestellt werden sollten. Den größeren Restbetrag übernimmt der AC 
Münster. 
 
Die Siegerehrung der TouristikerTouristikerTouristikerTouristiker am 13.3.13.3.13.3.13.3. verlief im gewohnt harmonischen Rahmen dank 
der Moderation von Hinrich Sommer und seinen Helferinnen Uschi Boor und Meggi Thomas, 
die wieder viele und schöne Preise für die Tombola zusammen gestellt hatten. 
 
Und eine Woche später am 21.3.21.3.21.3.21.3.  fand bereits unser diesjähriges TurnierTurnierTurnierTurnier der Jugendgruppe 
auf dem Gelände der RATIO statt. Unsere Jugendlichen konnten den Heimvorteil durch gute 
Platzierungen nutzen. Weitere Erfolge ergaben sich bei anderen Turnieren der befreundeten 
Clubs. Besonderer Anreiz für die Jugendlichen ist dieses Jahr die Tatsache, dass auch jeweils 
ein Teilnehmer bei einem Kart-Rennen an den Start gehen darf, um sich hier für höhere 
Aufgaben zu qualifizieren. Die zahlreichen Besuche auf der Kartbahn in Vlederveen/NL als 
Training und Vorbereitung hierfür spornen ebenfalls alle sehr an. 
 
Ein arbeitsreicher April ergab sich durch die Terminüberschneidung der TechnoTechnoTechnoTechno----ClassicaClassicaClassicaClassica in 
Essen mit dem WestfalenWestfalenWestfalenWestfalen----PokalPokalPokalPokal----RennenRennenRennenRennen in Oschersleben am zweiten Wochenende. Dank 
unserer engagierten Helfer um Mike Brauer und Ralf Schmidt-Abbenhaus haben aber beide 
Veranstaltungen gut funktioniert, obschon Oschersleben bezüglich unseres Platzes eine 
Überraschung brachte. Umso größer wird aber die Überraschung im nächsten Jahr sein, die 
wir durch direkt geführte Gespräche mit dem ADAC Dortmund erzielen konnten. 
 
Am 23.5.23.5.23.5.23.5. gab es durch unsere Helfertruppe mit 12 Personen wieder Unterstützung bei der 
MotorradMotorradMotorradMotorrad----VeteranenVeteranenVeteranenVeteranen----AusfahrtAusfahrtAusfahrtAusfahrt des AMC Ibbenbüren in Osnabrück und Ibbenbüren. 
 
Und die 58. Christophorusfahrt58. Christophorusfahrt58. Christophorusfahrt58. Christophorusfahrt am 29.5.29.5.29.5.29.5.    mit dem größten Teilnehmerfeld seit mehr als 20 
Jahren, sehr gut vorbereitet durch Petra Lang und Hinrich Sommer, war ein passender 
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Vorgeschmack auf das, was die Rallyeteilnehmer bei der Kiepenkerl Klassik in größerer und 
komprimierter Form erwartet. 
 
Unsere Ortsclubpräsentation beim 10. Hafenfest10. Hafenfest10. Hafenfest10. Hafenfest v. 4.4.4.4.----6.6.6.6.6.6.6.6. in den OSMO-Hallen war geprägt 
von unserer 6. PSD-ADAC Kiepenkerl Klassik. Jedoch fanden unsere anderen Tätigkeitsfelder 
und der Kartsimulator der Fa. Beule bei den vielen Zuschauern ebenso großes Interesse. 
 
Und somit wären wir bei den Planungen für das zweite Halbjahr: 
             
Am 17.7. 17.7. 17.7. 17.7. startet ab 9.30 Uhr ab 9.30 Uhr ab 9.30 Uhr ab 9.30 Uhr unsere diesjährige FahrradrallyeFahrradrallyeFahrradrallyeFahrradrallye mit anschließendem 
Sommerfest des AC MünsterSommerfest des AC MünsterSommerfest des AC MünsterSommerfest des AC Münster am HeidestadionHeidestadionHeidestadionHeidestadion in MsMsMsMs----GelmerGelmerGelmerGelmer. Eine Info und Anmeldekarte 
liegt bei und ich hoffe, dass sich möglichst viele zu diesem schönen Clubereignis möglimöglimöglimöglichst chst chst chst 
umgehendumgehendumgehendumgehend anmelden. Natürlich kann auch eine Anmeldung per E-Mail unter Bekanntgabe 
der auf der Antwortkarte vorgegebenen Daten erfolgen. 
 
Bereits eine Woche später findet am 24.24.24.24.    ++++    25.7.25.7.25.7.25.7. „ Münster verwöhnt“„ Münster verwöhnt“„ Münster verwöhnt“„ Münster verwöhnt“  am SchlossplatzSchlossplatzSchlossplatzSchlossplatz statt. 
Helfer mögen sich noch bei Ralf Schmidt-Abbenhaus (Tel. Ms 2841974284197428419742841974) melden. 
 
Vom 11.11.11.11.----15.8.15.8.15.8.15.8. wird unser Helfertroß mit diesmal rd. 34 Helfern wieder den OldtimerOldtimerOldtimerOldtimer----GrandGrandGrandGrand----
Prix Prix Prix Prix und sein Fahrerlager am Nürburgring begleiten und das zum 11. Mal. Hierzu können und und und und 
solltensolltensolltensollten sich Kurzentschlossene noch bei Ralf noch bei Ralf noch bei Ralf noch bei Ralf (Tel. Ms 2841974284197428419742841974)    meldenmeldenmeldenmelden, um unsere Truppe zu 
verstärken und einen entspannten Ablauf zu gewährleisten. 
 
Und dann wird es wieder richtig Ernst: 
 
Vom 20.20.20.20.    ----    22.8.22.8.22.8.22.8. führen wir die 6. PSD6. PSD6. PSD6. PSD----ADAC Kiepenkerl KlassikADAC Kiepenkerl KlassikADAC Kiepenkerl KlassikADAC Kiepenkerl Klassik durch.  
Erstmalig werden wir diese Veranstaltung über zwei Tage auf dem Hafenplatz durchführen, 
der uns vollständig zur Verfügung steht. Sehenswerte Fahrzeuge der Marke Porsche aus 60 
Jahren sind das Hauptthema und ein Marktplatz bietet tagsüber den hoffentlich zahlreichen 
Zuschauern Kurzweil.  Die Vorbereitungen waren sehr arbeitsintensiv, aber auch erfolgreich 
und jetzt liegt es an allen Helfern, das Gelingen an den zwei Tagen um Hafenplatz, Domplatz 
(sonntags) und auf der Strecke sicher zu stellen. Wer sich kurzfristig noch als Hekurzfristig noch als Hekurzfristig noch als Hekurzfristig noch als Helfer meldenlfer meldenlfer meldenlfer melden 
will, tue dies bitte bitte bitte bitte baldbaldbaldbald ebenfalls bei Ralf Schmidt-Abbenhaus (Tel. Ms 2841974284197428419742841974).  
Flyer und Plakate zu dieser Veranstaltung liegen in ausreichender Menge bei Mike  
(Tel. Ms 7180073718007371800737180073) und mir (T Ms 614629614629614629614629) und sollten jetzt forciertforciertforciertforciert in die VerteVerteVerteVerteilungilungilungilung gehen, um 
eine möglichst großemöglichst großemöglichst großemöglichst große PublikumsresonanzPublikumsresonanzPublikumsresonanzPublikumsresonanz zu finden. Das hat unser Event am 21. + 22.8. 
verdient!  
 
Die touristischetouristischetouristischetouristische SternfahrtSternfahrtSternfahrtSternfahrt zur Gaststätte „ Zum letzten Wolf“  nach Herbern am 4.9.4.9.4.9.4.9. bildet 
dann den Schlusspunkt unserer Aktivitäten. 
 
Natürlich gibt es fortlaufend den monatlichen StammtischStammtischStammtischStammtisch am dritten Freitagdritten Freitagdritten Freitagdritten Freitag (nicht im Juli 
und August)  in der Gaststätte Mauritzeck, bei dem man klönen, quatschen und auch 
Planungen für einzelne Veranstaltungen besprechen und vorbereiten kann. 
Ich hoffe daher, dass sich unsere starke Helfertruppe auch im zweiten Halbjahr richtig 
reinhängt und zum Gelingen der Veranstaltungen beiträgt, damit wir dann ab Oktober die 
Planungen für eine wieder „ dufte Helferpartydufte Helferpartydufte Helferpartydufte Helferparty““““  aufnehmen können. 
 
Ich freue mich auf Euch!Ich freue mich auf Euch!Ich freue mich auf Euch!Ich freue mich auf Euch!     
 
Euer 
 
Wolfgang Husch 


