
 

 

Mitgliederinfo 2/2013 
 

Liebe Mitglieder des AC Münster, 

ein halbes Jahr ist ja heute in der schnelllebigen Zeit fast nichts. Und so kommt wie gewohnt jetzt 
die nächste Mitgliederinfo für Euch. 

Am 26.1. fand die Versammlung der Jugendgruppe und am 15.2. die Mitgliederversammlung des 
AC statt, wobei es keine besonderen Vorkommnisse gab. Die Arbeit der Jugendgruppenleiter wie 
auch des Vorstandes wurde von allen gebilligt und für sehr gut befunden. Bei den Vorstands-
wahlen blieb, bis auf den Posten des stellv. Sportleiters, den jetzt Heinz Schmidt wahrnimmt, alles 
beim Alten. 

Unser Helferbrunch im Uferlos am 2.3. war mit rd. 70 Helfern sehr gut besucht und alle waren 
nachmittags satt und zufrieden. Hoffentlich sind sie auch alle für das zweite Halbjahr wieder moti-
viert, uns bei den anstehenden Veranstaltungen zu unterstützen. 

Am 10.3. fand das diesjährige ACM-Jugendgruppenturnier statt und unsere Jugendlichen konnten 
gute Platzierungen einfahren. Leider steht uns wegen eines einzelnen Nörglers , der uns auch noch 
die Polizei auf den Hals geschickt hat, dieser Platz für das Training nicht mehr zur Verfügung. Es 
wurde bereits aber durch Hermann Frisch eine gute Alternative gefunden. 

Am 16.3. kamen dann wieder die Touristiker zu ihren Ehren und zur Siegerehrung nach Olfen-
Vinnum, deren Durchführung in den Händen von Norbert Lang und Hinrich Sommer lag. 

Über Pfingsten waren 12 Helfer unter der Leitung von Georg Jauer wieder bei den Motorradtagen 
der Ibbenbürener AMC-Kollegen und leisteten Hilfestellung bei der Mittagsrast. 

Zum ersten Male fanden vom 14.-16.6. die Vintage-Racedays nahe Oldenburg in Rastede statt, bei 
denen rund ein Dutzend unserer Aktiven sich um Fahrerlager, Rundstreckenprüfung und Auswer-
tung gekümmert haben. Entstanden ist diese Kooperation durch einen guten Kontakt unseres 
Sportleiters Ralf Schmidt-Abbenhaus. 

Am selben Wochenende trafen sich die Touristiker zur 61. Christophorusfahrt, um von Münster bis 
Billerbeck 30 Aufgaben zu lösen. Bestes AC Mitglied in der Gängigtimer-Wertung wurde Meggi 
Thomas mit ihrem Team, während in der Oldtimer-Wertung deren Kinder Miriam und Frederic den 
Sieg einfuhren. 

Und schon sind wir beim 2. Halbjahr 2013, welches noch umfangreicher wird. 

Unsere Fahrradrallye mit anschließendem Sommerfest startet am 13.7. am gewohnten Ort in MS-
Gelmer am Heidestadion. Anmeldungen sind verbindlich spätestens bis zum Mittwoch, 10. Juli 
2013, bei unserem Touristikleiter Norbert Lang 0251 795101 einzureichen. Mehr dazu erfahrt Ihr 
auf unserer Homepage unter Touristik – Fahrradrallyes – Einladung 2013. Unser Mitglied Georg 
Jauer hat sich bereit erklärt, wieder leckeres Essen für den Abend zu kredenzen.  

Auch die Kosten haben sich nicht verändert: 
Fahrradrallye und Sommerfest für AC-Mitglieder 15,00 €, für Nichtmitglieder 20,00 €. 
Darin enthalten sind: Rallye-Kosten sowie Getränke und ein warmes Abendessen. 
Oder alternativ: „Nur“-Fahrradrallye für AC-Mitglieder oder Nichtmitglieder 5,00 €. 
„Nur“-Sommerfest für AC-Mitglieder 10,00 €; im Alter von 6 bis 15,99 Jahre lediglich 5,00 €. 



Nichtmitglieder, die es trotzdem unbedingt bleiben wollen, zahlen für die Teilnahme am Sommer-
fest 15,00, im Alter von 6 bis 15,99 Jahre 10,00 €. 
Kosten darüber hinaus trägt der AC Münster. 
 
Anfang August geht es dann mit hoffentlich sehr vielen Helfern zu einem schönen Kurzurlaub an 
den Nürburgring. 

Vom 2.8.-4.8. starten dort die ADAC GT Masters, bei der wir wieder wie letztes Jahr einen Großteil 
der Orga, das Fahrerlager und den Start betreuen werden. 

Und mit zwei Tagen Erholung geht es dann vom 7.-11.8. an die Durchführung des Oldtimer-Grand-
Prix, bei dem wir wieder das komplette Fahrerlager betreuen. 

Wir haben wie letztes Jahr ein Zelt vom ADAC, das auch für den OGP stehenbleiben wird, so dass 
wir nicht umbauen müssen und somit weniger Equipement aus Münster mitnehmen müssen. Lei-
der stehen unsere bewährten Köche aus den letzten Jahren aus gesundheitlichen Gründen diesmal 
nicht zur Verfügung. Einen neuen qualifizierten Koch haben wir bereits „verpflichten“ können, der 
seine eigene Verstärkung mitbringt. Wir brauchen zu beiden Terminen aber noch Helfer, wobei 
klargestellt werden muss, dass sich diese auch zu den einzelnen Veranstaltungen melden können. 
Eine Teilnahme an beiden Terminen ist nicht zwingend notwendig, wäre aber für das Gemein-
schaftsgefühl schön abgesehen davon, dass die Veranstaltungen selbst natürlich „supergeil“ sind.  

Wer Lust hat, meldet sich bitte bald bei Ralf Schmidt-Abbenhaus unter Tel. 0251 2841974 oder 
unter ralf@r-sa.de per Mail. 

Zwei Wochen später wird es dann in Münster wieder richtig ernst.  

Am 31.8.-1.9 startet unsere 9. LVM Kiepenkerl Klassik auf dem Hafenplatz, zu der wir noch für ei-
nen guten Ablauf viele, viele Helfer vom 30.8.-2.9. brauchen. Auch diese mögen sich bitte bei Ralf 
Schmidt-Abbenhaus unter 0251 2841974 oder per Mail melden, damit wir einen optimalen Ablauf 
unserer Oldtimerrallye sicherstellen können. Wir sind bereits seit Monaten in den Vorplanungen 
und haben trotz einiger Sponsorenausfälle alles gut und sicher eingestielt. 

Wer damit nicht ausgelastet ist, kann sich auf unserer Homepage im Terminkalender noch zahlrei-
che touristische Veranstaltungen ansehen und dort mitmachen. 

Bitte beachtet auch regelmäßig unsere Homepage, auf der aktuelle Veränderungen in der roten 
Laufschrift oder im Terminkalender bekanntgegeben werden. 

Abschließend noch ein wichtiger Punkt für die Beitragszahlung: Ab 2014 wird bei den Banken das 
SEPA-Verfahren eingeführt mit der Folge, dass unser Kassierer bei der Abbuchung Eure IBAN- und 
BIC-Nummer angeben muss. Diese steht auf Eurem Kontoauszug. Gebt diese bitte per Mail unter 
redi.gaga@t-online.de bekannt. Wer keine Mail senden kann, ruft Reinhard bitte unter 0251 
274874 an. Macht das am besten sofort, damit Anfang 2014 alles gut klappt und Reinhard nicht 
noch mehr Arbeit hat als notwendig. 

Natürlich sollten auch Kontoänderungen, Adressänderung oder eine neue Mailadresse mitgeteilt 
werden, damit unsere Daten aktuell sind und Ihr immer informiert seid. 

Ich bin mir sicher, dass Euch dieses Programm für das zweite Halbjahr begeistert und freue mich 
darauf, Euch zu sehen und mit Euch diese Veranstaltungen zu einem guten Gelingen zu bringen. 

 

Mit lieben Grüßen 

Euer 

 

Wolfgang Husch 

mailto:redi.gaga@t-online.de

