Sonder‐Mitgliederinfo
Liebe Clubmitglieder,
vom 26.‐28.8. ging das Highlight unserer diesjährigen Veranstaltungen (fast) reibungslos über die
Bühne: die 7. PSD‐ADAC KIEPENKERL KLASSIK!
Die Teilnehmer waren wieder rund um sehr zufrieden und das lag auch an Euch, die Ihr wieder mal
einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet habt.
Dazu an dieser Stelle von allen Verantwortlichen ein herzliches DANKESCHÖN!
Doch nichts ist so gut, dass man es demnächst nicht noch besser machen kann. Daher bitte ich
Euch persönlich um Eure Hinweise, Erfahrungen und sachliche Kritik, die wir aufnehmen und im
nächsten Jahr umsetzen wollen. Auf Wunsch werden die Mails vertraulich behandelt. Da im
Moment noch alles frisch sein dürfte, schickt mir bitte in den nächsten Tagen Eure Mail unter
info@ccs‐husch.de.

Wir haben für den 22.10.2011 einen Jahresausklang geplant, der im Lager in MS‐Nienberge,
Feldstiege 36 ab 17.00 Uhr starten wird. Es gibt noch lecker Fleisch vom Grill und auch flüssige
Nahrung. Damit wir entsprechend disponieren können, brauchen wir Eure Rückmeldung mit
Personenzahl unter hinrich.sommer@t‐online.de oder Telefon 0251 326691. Wer sich nicht
anmeldet und trotzdem kommt, muss dann halt warten, bis alle Angemeldeten satt sind!

Weiterhin haben wir noch Shirts in grau im Bestand, die in verschiedensten Größen bestellt
werden können. Wer noch keine erhalten hat, zahlt pro Teil 5,00 Euro und die, die schon welche
haben, zahlen fürs Polo 7,50 Euro und für den Sweater 15,00 Euro. Den Restbetrag übernimmt wie
bisher der AC Münster. Bestellungen bitte an Ursula Temme unter ursula‐temme@web.de oder
Tel. MS 02533 281245.

Für das nächste Jahr gibt es folgendes zu bemerken:
Die gemeinsame Planung und Organisation von Zolder, dem OGP und auch der KK 2012 und die
gemeinschaftliche Versorgung, die für alle bequemer ist als wie in alten grauen Zeiten, macht es
notwendig, dass auch an den Tagen vor und nach der Veranstaltung zusätzliche Helfer mitarbeiten.
Es kann nicht sein, dass alle von den Annehmlichkeiten profitieren, aber nur wenige hier immensen
zusätzlichen Zeitaufwand betreiben müssen. Bitte stellt Euch, sobald die Termine feststehen,
darauf ein. Diese Helfer bekommen in 2012 einen finanziellen Obolus und Zusatzpunkte für die
Clubmeisterschaft. Die Helferliste wird hierzu entsprechend erweitert. Sollten nicht genügend
zusätzliche Helfer dabei sein, müssen wir leider wieder in die unbequeme Eigenversorgung jedes
Einzelnen zurück.
Wollt Ihr das wirklich???
Weiter auf Seite 2

Für das Saisonfinale der ADAC‐GT‐Masters am Hockenheim am 1. + 2.10.2011 können von
Ortsclubmitgliedern unter www.adac-gt-masters.de vergünstigt Karten für 13 Euro bestellt
werden.
Und wer den Lehrgang „Sportwart der Streckensicherung“ am 19. + 20.10.2011 in Overath
besuchen will, meldet sich bitte beim Sportleiter Ralf unter 0251 2841974 oder per Mail unter
ralf@r‐sa.de.

So, und jetzt ab an die Tasten und mailen, mailen, mailen.

Wir sehen uns dann am 22.10. ab 17.00 Uhr beim Jahresausklang!

Liebe Grüße
Wolfgang Husch

