Mitgliederinfo 1/2013
Liebe Clubmitglieder,
ein ereignisreiches und für viele anstrengendes Jahr geht zu Ende, jedoch können wir in
vielerlei Hinsicht auch auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken.
Am 7.7. wurde es erst strampelnd anstrengend und dann gemütlich bei unserer Fahrradrallye
mit anschließendem Sommerfest. Leider war die Teilnehmerzahl nicht so, wie wir es uns vom
Vorstand wegen der intensiven Vorarbeit gewünscht hätten. Aber das lässt sich ja 2013
bestimmt ändern!
2 Wochen später nahm dann rund ein Dutzend unserer Aktiven bei der Formel 1 am Hockenheimring teil und kam mit feuchten Augen und tauben Ohren, aber überglücklich wieder nach
Hause.
Vom 7.-13.8. waren fast 40 Helfer beim Oldtimer-Grand-Prix am Nürburgring und haben eine
derart schöne und entspannte Veranstaltung wie noch nie erlebt.
Ab dem 23.8. wurde es dann wieder richtig Ernst: Unsere 8. LVM Kiepenkerl Klassik mit mehr
als 200 Teilnehmern fand in Münster statt und mehr als 70 Helfer sorgten über zwei Tage für
einen absolut reibungslosen und harmonischen Ablauf, der wieder von zahlreichen
Teilnehmern gelobt wurde. Ein herzlicher Dank an alle, die dazu beigetragen haben.
Vom 13.-17.9. ging es schon wieder zum Nürburgring, um „ unsere“ ADAC GT-Masters durchzuführen. Auch hier engagierten sich mehr als 50 Helfer und nach Angaben des ADAC haben
wir eine der besten Veranstaltungen des Jahres abgeliefert. Auch hier Dank an alle, die das
möglich gemacht haben.
Ohne einen karnevalistischen Bezug fand rein zufällig am 11.11. das Turnier unserer Jugendgruppe in Ms-Nienberge statt. Auch hier gelang durch viele Helfer und unsere Jugendgruppe
ein runder Ablauf und dazu noch gute Platzierungen.
Und damit wäre das Jahr 2012 beendet und wir können guten Mutes auf das erste Halbjahr
2013 blicken.
Vordringlicher Punkt hierzu war die Frage, wie es nach dem Ausfall von Mike und einigen
beruflichen Veränderungen bei den bisher Engagierten mit unserer Kiepenkerl Klassik
weitergeht. Der Vorstand entschied sich auf Grund der Tragweite für eine außerordentliche
Mitgliederversammlung am 16.11.12, um alle ins Boot zu holen. Und das Ergebnis zeigt, dass
es so gut und richtig war. Einige Mitglieder meldeten sich, um sich mit Engagement und
Herzblut einzubringen, so dass die Organisation steht und die 9. LVM Kiepenkerl Klassik am
31.8-1.9.2013 geplant werden kann.
Zunächst aber findet am 22.2.13 unsere ordentliche Mitgliederversammlung mit anschließender
Helferbesprechung statt, zu der noch separat eingeladen wird ebenso wie zum Helferbrunch
am 2.3.13 mit Siegerehrung zur Clubmeisterschaft.
Diese Termine daher bitte schon mal vormerken.

Am 16.3.13 findet die jährliche Siegerehrung der Touristik in Olfen-Vinnum statt. Die reichhaltig
bestückte Tombola ist auch für unsere Mitglieder immer eine Reise wert und rege Teilnahme
freut bestimmt auch den Touristikleiter und seine Crew.
Wir werden eventuell wieder vom 10.-14.4.13 bei der TechnoClassica in Essen einen Stand
präsentieren, den Jürgen Temme organisatorisch leiten wird. Helfer werden aber noch
dringend gebraucht und melden sich bitte bei ihm unter juergen-temme@web.de oder tel. unter
02533 281245.
Natürlich gibt es am 20.5.13 auch wieder die Teilnahme bei den Motorrad-Veteranen-Rallye
Ibbenbüren und am 15.6.13 unsere 61. Christophorusfahrt.
Vom 24.- 26.5.13 könnte sich eine neue Veranstaltung für uns als Helfer ergeben. Da sollen die
Vintage-Racedays in Oldenburg stattfinden und näheres hierzu könnt Ihr bei Ralf tel. unter
0251 2841974 oder per Mail unter ralf@r-sa.de erfahren.
Ihr seht also, dass wir bereits für 2013 wieder ein rundum schönes und vielseitiges Paket an
Veranstaltungen geschnürt haben, um unser Clubleben für jede Altersgruppe interessant und
abwechslungsreich zu machen.
Wir hoffen, damit auch die bisher nicht so aktiven Mitglieder unseres Clubs anzusprechen.
Schaut doch mal bei der ein oder anderen Veranstaltung vorbei.
Wir freuen uns auf Euren Einsatz und das Mitmachen und dann geht es wieder richtig rund
beim AC Münster!

So, und damit schließe ich diese Mitgliederinfo, hoffe, dass Ihr alle im Jahre 2013 wieder mit
dabei seid und wir uns gesund und munter spätestens am 22.2.13 bei unserer Mitgliederversammlung sehen.
Bis dahin wünsche ich Euch namens des Vorstandes alles Gute, ein gesegnetes
Weihnachtsfest und einen stimmungsvollen Start in das neue Jahr.

Mit lieben Grüßen

Euer

Wolfgang Husch
und alle anderen Vorstandsmitglieder

P.S. Eine Bitte an die 74 Mitglieder nebst Familienmitgliedern, die diese Info noch per Post
bekommen. Teilt uns bitte, sofern vorhanden, Eure Emailadresse mit an hinrich.sommer@tonline.de , damit wir Euch die Info demnächst per Mail schicken können. Das spart nicht nur
Porto und Papier, sondern Reinhard Dirks und mir einige Sortierarbeit.
Danke!

