
 
 

Mitgliederinfo 1/2012 
 

Hallo liebe AC-Mitglieder, 
 

und wieder neigt sich ein für den ACM sehr erfolgreiches Jahr dem Ende zu und wir freuen uns 

bestimmt alle auf ein paar beschauliche und erholsame Tage zwischen den Jahren. 

Dennoch sind wir schon kräftig bei den Vorbereitungen für 2012 und der Terminkalender nimmt 

Form und Gestalt an. Näheres könnt Ihr der ebenfalls beigefügten Einladung zur Mitglieder-

versammlung entnehmen, die bereits am 10.2. stattfinden wird. 

 

Die weiteren Termine des ACM entnehmt bitte dem Terminkalender.  Im Anschluss an die 

Mitgliederversammlung findet die Helferbesprechung statt, denn ohne Euch als Helfer gäbe es 

keine Veranstaltungen und kein erfolgreiches Jahr und dann auch keine Helferparty. 

Diese beginnt  am 3.3. um 19.30 Uhr und endet um ?????  Wir feiern wieder in den Räumen 

 „bei Thomas“ in der Siemensstraße 59 und mit leckerem Essen, Trinken, der Siegerehrung zur 

Clubmeisterschaft 2011 sowie Musik bis in die frühen Morgenstunden wollen wir DANKE sagen an 

alle, die zu diesem erfolgreichen Ergebnis beigetragen haben. Alle Helfer werden hierzu noch 

separat eingeladen, jedoch wollen wir eine „offene Helferparty“ durchführen. Das bedeutet, dass 

alle Mitglieder eingeladen sind, Clubatmosphäre zu schnuppern und zu erleben, wie positiv sich 

der ACM in den letzten Jahren entwickelt hat. Jeder kann und sollte sich also mittels der beigefüg-

ten Antwortkarte anmelden. Überweist dann bitte bis zum 25.2.2012 pro Person eine 

Kostenbeteiligung von 35,00 Euro auf unser Kto.-Nr. 19 50 444 bei der Sparda-Bank Münster  

BLZ 40060560. Unter Verwendungszweck bitte deutlich den Namen und die Anzahl der Personen 

eintragen. Auch Gäste, die nicht AC-Mitglied sind,  sind herzlich willkommen und bekommen, 

sofern sie bis oder an diesem Termin Mitglied werden, ihren Obulus auf den Mitgliedsbeitrag 2012 

angerechnet. Sie sind dann de facto Mitglied. 
 

Zu unserem Westfalen-Pokal-Rennen mit den ADAC-GT-Masters, das 2011 in Zolder stattfand, gibt 

es leider keine guten Nachrichten. Aus politischen Gründen, die vom ADAC München entschieden 

wurden, führt der ADAC Westfalen derzeit mit uns als Orgateam in 2012 keine Veranstaltung 

durch. 
 

Wir im Vorstand haben uns dazu entschlossen, statt des Sommerfestes (nach der Fahrradrallye) 

mal was anderes zu planen und bitten Euch auch um Eure Wünsche und Ideen  bei der Mitglieder-

versammlung am 10.2. So wäre es machbar, einen Clubausflug zur Kartbahn nach Ramsloh (bei 

Oldenburg) zu machen, wo wir einen ganzen Tag (oder Samstag und Sonntag) für uns haben und 

jeder es im Kart mal „richtig fliegen“  lassen kann.  Essen, Trinken und Stellplätze für Wohnwagen, 

Zelte etc. würden organisiert und für jeden würde nur ein kleines „Nenngeld“ fällig.  Na, wie wäre 

das?  



Mehr zum Thema Kart erfahrt über unsere Homepage und den dort vorhandenen Link zur Jugend-

gruppe. Rückmeldungen hierzu bitte an Hinrich Sommer unter hinrich.sommer@t-online.de oder 

telefonisch unter 0251 326691.  

Auch ein gemeinsamer Besuch als Gruppe z.B. im GOP-Varieté wäre denkbar.  

Wir sind für alle Ideen offen und hören diese gerne bei der Mitgliederversammlung am 10.2. 

von Euch! 
 

Wir planen auch, unser Erscheinungsbild nach außen zu verbessern. So wurde nach langer 

Überlegung eine neue Clubfahne entworfen und gefertigt, die bei der MV am 10.2. offiziell 

vorgestellt wird.  Auch unser Flyer wird neu aufgelegt und überarbeitet. 

Um aber auch eine gute Ansprache an mögliche Mitglieder z. B. beim Hafenfest oder sonstigen 

Werbeaktionen zu haben, wird unser Verkehrsreferent Hermann Frisch einen Infoabend 

durchführen, an dem im kleinen Kreis erläutert wird, wie wir noch mehr Personen  für unseren 

ACM ansprechen und werben können. 
 

Die erste Möglichkeit, das Erlernte umzusetzen, besteht bei der TechnoClassica in Essen vom  

21.-25.3., auf der wir wieder einen Stand aufbauen wollen. Helfer melden sich zwecks Vorplanung 

bitte bei Mike Brauer unter michaelbrauer@arcor.de oder 0251 7180073. 
 

Die zweite Möglichkeit ergibt sich beim Hiltruper Frühlingsfest am 5. und 6.5. Dort werden wir 

einen Stand haben, um unsere Aktivitäten mit vielen Oldtimern den Hiltrupern nahe zu bringen. 

Für Versorgung der Helfer ist gesorgt. Interessierte und engagierte Helfer  melden sich bitte bei mir 

unter info@ccs-husch. de oder telefonisch unter 0251 614629. Es wird bestimmt eine runde 

Sache mit unserem neuen Zelt und der neuen Fahne. 
 

Ihr seht also, dass sich auch in 2012 im ACM einiges bewegt und für jeden etwas dabei sein sollte.  
 

Und falls nicht, sagt es uns bitte, damit wir darüber nachdenken können. 
 

Damit wäre ich am Schluss dieser ersten Mitgliederinfo des neuen Jahres und es bleibt mir nur, 

Euch und Euren Familien im Namen des gesamten Vorstandes ein schönes gesegnetes 

Weihnachtsfest zu wünschen, ein gutes gesundes 2012 und ein freudiges Wiedersehen bei unseren 

zahlreichen Veranstaltungen. 
 

 

Mit lieben Grüßen 
 

Euer 
 

Wolfgang Husch 

 

 

P.S. Zukünftig werden wir aus Kostengründen die Mitgliederinfo, sofern wir die Adressen haben, 

nur per Mail verschicken. Weiterhin ist sie dann auf unserer Homepage www.ac-muenster.de 

sichtbar. Bei Familienmitgliedschaften erfolgt der Versand nur an eine Person der Familie. Diese 

möge bitte die Mail den anderen Familienmitgliedern zukommen lassen. Das spart uns viel an 

Porto und mir die Versandarbeit. 
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