Mitgliederinfo 2/2012
Liebe Clubmitglieder,
und schon ist das erste Halbjahr fast vorbei und wir haben bereits viel unternommen.
Sowohl die Jahreshauptversammlung der Jugendgruppe am 27.1. wie auch unsere am 10.2. waren gut
besucht und zeigten reges Interesse an unserem Clubgeschehen. Besondere Punkte gibt es nicht zu
berichten. Die anstehenden Wahlen ergaben keine personellen Veränderungen.
Die Siegerehrung der Touristiker am 10.3. war dank der guten Vorbereitung von Norbert Lang und seinem
Team wieder gut besucht und jeder der Anwesenden nahm etwas von der reichhaltigen Tombola mit nach
Hause.
Eine traurige Nachricht erreichte uns am 12.3. von Mike Brauer. Er erlitt einen Herzanfall, der aber Dank der
schnellen Reaktion von Sylvia und der guten Intensivbehandlung in der Uniklinik relativ glimpflich verläuft.
Die Reha zeigt gute Fortschritte und wir dürfen uns freuen, Mike bald wieder in unseren Reihen begrüßen zu
dürfen. Dank des zusätzlichen und spontanen Einsatzes der Vorstandsmitglieder konnte die entstandene
große Lücke im Hinblick auf unsere 8. LVM Kiepenkerl Klassik geschlossen werden.
Ja, Ihr lest richtig. Wir haben einen neuen Hauptsponsor für unsere Oldtimer‐Rallye, der sich hervorragend in
unser Konzept einfügt.
Bereits in Essen bei der Techno Classica vom 21.‐25.3. war die neue Optik zu bewundern und die Reaktion
vieler Zuschauer spornt uns an, auf diesem Weg weiter zu machen. Besonderer Dank geht hier an Jürgen
Temme, der spontan die Organisation, Vorbereitung und Durchführung unseres Messestandes in Vertretung
von Mike übernommen hat.
Am 5. und 6.5. im Rahmen des „Hiltruper Frühlingsfestes“ fand eine Ortsclubpräsentation und eine kleine
Rallye statt. Leider spielte das Wetter nicht so mit, wie es sich die Oldies und auch wir gewünscht hätten.
Dennoch gab es für unseren Stand und die Ausfahrt viel Zuspruch. Für diese Aktion in Hiltrup lagen unsere
neuen druckfrischen Flyer, Plakate und Ausschreibungshefte der 8. LVM Kiepenkerl Klassik 2012 vor.
Bereits eine Woche später gab es ein Jubiläum. Die 60. Christophorusfahrt führte diesmal viele Teilnehmer
rund um Münster. Hier gilt unser Dank Hinrich Sommer und seinem Team für eine interessante und
abwechslungsreiche Aufgabenstellung.
Traditionell ist schon die Unterstützung des AMC Ibbenbüren bei seiner Motorrad‐Veteranenausfahrt am
Pfingstsonntag, an der von uns mehr als ein Dutzend Helfer rund um Georg Jauer im Einsatz waren.
Das Hafenfest vom 8.‐10.6. musste leider wegen der Sperrung der Osmohallen aus Platzgründen für uns
ausfallen.
Daher ist es für unsere 8. LVM Kiepenkerl Klassik doppelt wichtig, dass uns möglichst viele Mitglieder bei
der Werbung unterstützen. Plakate, Flyer und Hefte können unter www.ccs‐husch.de oder telefonisch unter

0251 614629 bestellt und abgeholt werden. Lieferung ist nach Absprache auch möglich.
Das aktuelle Nennungsergebnis lässt uns hoffen, wieder ein volles Starterfeld zu bekommen, aber nur, wenn
die Werbung jetzt richtig durchstartet!
Auch sollten sich nun langsam die Helfer für den 24., 25. und 26.8. festlegen können, damit wir einen
vernünftigen Personalplan aufstellen können, der keinen überstrapaziert. Helfer melden sich bitte möglichst
bald bei Ralf Schmidt‐Abbenhaus unter ralf@r‐sa.de oder telefonisch unter 0251 2841974.

Anmelden sollte man sich natürlich auch bis zum 4.7. für unsere Fahrradrallye am 7.7. ab 9.30 Uhr, die
wieder am Heidestadion in Gelmer startet. Mehr dazu auf unserer Homepage TOURISTIK. Abends gibt es die
Siegerehrung und einen gemütlichen Ausklang im Rahmen unseres ACM‐Sommerfestes im dortigen
Sportheim bei leckerem Essen und Trinken. Teilnehmer für die Fahrradrallye wie auch Sommerfest melden
sich bitte bei Ralf Schmidt‐Abbenhaus unter ralf@r‐sa.de oder telefonisch unter 0251 2841974.
Kosten: Fahrradrallye und Sommerfest für AC‐Mitglieder 15,00 €, Fahrradrallye und Sommerfest für
Nichtmitglieder 20,00 €. Darin enthalten sind: Rallye‐Kosten sowie sämtliche Getränke (Bier vom Fass,
Prosecco, Rot‐, und Weißwein, Mineralwasser, Sprudel, Coca‐Cola, kleine Mittagsverpflegung (Bratwurst)
und warmes Abendessen, diesmal zubereitet von unserem Clubmitglied Georg Jauer. Natürlich braucht sich
niemand um Messer/Gabel/ Teller/ Licht, die Köche und Regenüberdachung (abends!) zu kümmern.
Oder alternativ: „Nur“‐Fahrradrallye für AC‐Mitglieder oder Nichtmitglieder (im Alter von 6 bis 99 Jahre)
5,00 €. „Nur“‐Sommerfest für AC‐Mitglieder 10,00 €. Nichtmitglieder, die es trotzdem unbedingt bleiben
wollen, zahlen für die Teilnahme am Sommerfest: „Nur“‐Sommerfest für Nichtmitglieder 15,00 €. Und unsere
Heranwachsenden und Jugendlichen zahlen: „Nur“‐Sommerfest für AC‐Mitglieder im Alter von 6 bis 15,99
Jahre 5,00 €. „Nur“‐Sommerfest für Nichtmitglieder im Alter von 6 bis 15,99 Jahre 10,00 €. Kosten darüber
hinaus trägt der AC Münster. Diese Kosten sowohl für die Rallye wie auch das Sommerfest sind wieder sehr
überschaubar und werden vom Club erheblich subventioniert.
Zwei Wochen später werden von uns mehr als 10 Helfer die Formel 1 am Hockenheimring nicht nur erleben,
sondern auch mittendrin unterstützen.
Und wiederum zwei Wochen später wird sich ein Tross von (hoffentlich) rund 40 Helfern auf den Weg zum
Nürburgring machen, um das Fahrerlager des AvD‐Oldtimer‐Grand‐Prix aufzustellen. Ein weiteres und
mittlerweile traditionelles Highlight in unserem Clubleben. Wer mitmöchte, meldet sich bitte ebenfalls
möglichst umgehend bei Ralf unter ralf@r‐sa.de oder telefonisch unter 0251 2841974. Auch für die Vor‐
und Nachbereitung am 6., 7. und 13.8. werden Helfer benötigt, um diese Last auf mehreren Schultern zu
verteilen.
Und dann wird es richtig Ernst: Die 8. LVM Kiepenkerl Klassik benötigt unseren vollen Einsatz ab dem

24.8., um die Qualität, die wir uns in den letzten Jahren erarbeitet haben, wieder zu gewährleisten. Und je
mehr mitmachen, umso mehr verteilen sich auch die Arbeiten und es wird für jeden entspannter. Also
meldet Euch, speziell für den Rallyetag am Sonntag, bitte bald bei Ralf unter ralf@r‐sa.de oder telefonisch
unter 0251 2841974.
Dies gilt auch für unseren „Saisonabschluss“, den wir vom 14.‐16.9. diesmal auf dem Nürburgring erleben
werden. Die ADAC GT‐Masters haben sich von Zolder verabschiedet und gastieren nun in der Eifel. Ein
Starterfeld von mehr als 40 Fahrzeugen und 13 verschiedenen Marken ist schon ein Erlebnis für sich. Und
auch hier sind wir mit der Durchführung beauftragt und wollen doch wieder eine gute Leistung abliefern! So
brauchen wir auch hierzu Helfer für die Vor‐ und Nachbereitung am 12., 13. und 17.9., damit die
Versorgung aller Helfer aus einer Hand und bequem für alle erfolgen kann, so, wie es auch beim OGP
ablaufen soll. Anmeldungen ebenfalls bitte an Ralf unter ralf@r‐sa.de oder telefonisch unter

0251 2841974.
Finaler Clubtermin ist dann das Turnier der Jugendgruppe am 11.11. ab 10.00 Uhr an der Feldstiege in
Nienberge. Helfer hierzu melden sich bitte bei Dustin Temme unter karting4fun@web.de oder telefonisch
unter 02533 2811683. Auch kann gerne jemand einen leckeren Kuchen backen, der zum Erlös für die
Jugendgruppe beiträgt.
So, und nun hoffe ich, dass möglichst viele zum Hörer oder zur Tastatur greifen, um sich für die ein oder
andere Veranstaltung anzumelden, damit unser Clubleben nach innen und außen auch im zweiten Halbjahr
2012 erfolgreich verläuft.
Euer
Wolfgang Husch

