
 

 

Mitgliederinfo 1/2014 

Liebe ACM-Mitglieder, 

schwupps, schon ist wieder ein halbes Jahr vorbei und wir können sehr zufrieden auf das                 

2. Halbjahr 2013 zurückblicken. 

Vom 4.-7.7. war eine kleine Gruppe als Helfer bei der Formel 1 am Hockenheimring und erlebte 
aufregende Tage in einem ganz speziellen „Zirkus“.  
Am 13.7. startete unsere Fahrradrallye mit leider etwas geringerer Beteiligung. Der Spaß bei dieser 
von Hinrich vorbereiteten Tour kam dennoch nicht zu kurz. Auch das anschließende Sommerfest 
hätte besser besucht sein können und wir vom Vorstand müssen uns ernsthaft überlegen, ob wir 
das so in 2014 beibehalten wollen. Mehr dazu bei unserer Mitgliederversammlung.  
Das erste August-Wochenende war geprägt von einer rundherum schönen Veranstaltung der ADAC 
GT Masters am Nürburgring, für deren Durchführung wir wieder höchstes Lob aus Dortmund und 
München erhalten haben. Hier waren 62 Helfer von uns im Einsatz. Ebenso geprägt von einem sehr 
harmonischen Verlauf war das folgende Wochenende am Nürburgring beim Oldtimer-Grand-Prix, 
der von rund 40 Helfern genutzt wurde, um ein „Doppelwochenende“ am Ring zu verbringen.  
Damit im August nicht genug. Vom 23.-25. fuhren 10 Clubmitglieder nach Klüsserath an die Mosel, 
um bei der ADAC Rallye Deutschland als Sportwarte im Einsatz zu sein. 
Am 30.8. begannen die letzten Vorbereitungen für unsere 9. LVM Kiepenkerl Klassik mit dem 
Aufbau am Hafenplatz. Die Eröffnung am 31.8., das Programm und auch die Rallye selbst am 1.9. 
verliefen ohne große Probleme. Dies nicht zuletzt dank der rd. 60 Helfer, die sich für den Club 
engagiert haben. Bedauerlich war nur die Tatsache, dass mehr als 10 Helfer ohne Absage nicht 
erschienen, was bei der Besetzung von manchen Posten zu kurzfristigen Problemen führte und 
nicht hätte sein müssen. Dies war sehr schade und sollte nicht wieder passieren. Dennoch haben 
wir den Zeitplan eingehalten und auch der Abbau am Sonntag funktionierte, weil es wieder einmal 
dieselben waren, die bis zum Schluss am Hafenplatz blieben und für Ordnung sorgten. Hier muss 
sich für die Zukunft etwas ändern, damit es nicht immer an den wenigen Engagierten hängenbleibt.         
Die Stammtische werden leider nur schwach besucht, obschon man hier mal in lockerer Runde 
klönen und schnacken könnte, auch wenn nicht jedes Mal jemand vom Vorstand dabei sein muss. 
Auch daran werden wir arbeiten, um durch spezielle Themen mehr Anreize zu schaffen. 
Insgesamt können wir vom Vorstand aber feststellen, dass das zweite Halbjahr nach gründlicher 

Planung und vielen Vorbereitungsterminen sehr  gut verlaufen ist. Auch hierzu mehr bei unserer 

Mitgliederversammlung.                                                                                      

Und damit wären wir schon beim Ausblick auf 2014! 

Der Terminkalender nimmt langsam Form und Gestalt an, so dass wir hoffen, eine vorläufige 

Planung bald ins Netz stellen bzw. mit der Einladung zur Mitgliederversammlung bekannt geben zu 

können. 

Diese findet am 21.2.2014 ab 20.00 Uhr in der Gaststätte Friedenskrug, Zum Erlenbusch 14,           

48167 Münster statt. Daran schließt sich wie üblich die Helferbesprechung für 2014 an.                           

Der Termin der Helferparty mit Siegerehrung zur Clubmeisterschaft ist terminiert für den                      

9.3. 10.30 Uhr. Alle Helfer erhalten hierzu eine separate Einladung. 



Vom 25.-27.4. sind die Vintage Race Days in Rastede geplant und am 17.5. startet die 62. Christo-

phorusfahrt. Am 8.6. helfen wir traditionell bei der Motorrad-Veteranen Rallye des AMC Ibben-

büren. Feste Termine der zweiten Jahreshälfte sind das Formel-1-Wochenende am 20.7. am 

Hockenheim-Ring und das OGP-Wochenende, das vom 6. - 11.8. geplant werden kann. Definitiv 

steht auch der Termin unserer 10. LVM Kiepenkerl Klassik am 23. und 24.8. Die ersten 

Gespräche mit Sponsoren haben bereits stattgefunden, damit wir ein solides finanzielles Gerüst für 

unsere Jubiläumsveranstaltung haben. Aber auch hier brauchen wir Eure Unterstützung, zu der wir 

ebenfalls bei der Mitgliederversammlung mehr berichten werden. Die ADAC GT Masters starten 

vom 28. -  31.8. am Nürburgring. 

Personell wird sich im Vorstand einiges ändern, da unser Sportleiter Ralf Schmidt-Abbenhaus im 

September aus beruflichen und privaten Gründen seinen Rücktritt erklärt hat. Der bisher stellv. 

Sportleiter Heinz Schmidt hat sich aber schon bereit erklärt, diese Position, sollte er von Euch 

gewählt werden, zu übernehmen. Somit wäre aber der Posten des stellv. Sportleiters vakant. Nach 

langen und erfolgreichen Jahren möchte auch unser Kassierer Reinhard Dirks sich wieder etwas 

mehr seinen privaten Hobbys widmen und kandidiert daher nicht mehr für den Posten des 

Schatzmeisters. Ebenfalls aus familiären Gründen kann unsere Pressereferentin Ulrike Frisch nicht 

mehr ihr Amt wahrnehmen. 

Daher appellieren wir an alle Mitglieder, sich zur Besetzung der/des stellv. Sportleiterin/ Sport-

leiters, der/des Schatzmeisterin/Schatzmeisters und der/des Pressereferentin/ Pressereferenten  

Gedanken zu machen, damit wir bei der Mitgliederversammlung am 21.2. wieder eine komplette 

Führungsmannschaft haben, die dann engagiert und mit Herzblut an die Arbeit für das Jahr 2014 

gehen kann. Aber auch außerhalb der Vorstandsposten sind wir auf Eure tatkräftige Hilfe 

angewiesen, um die Qualität und Durchführung unserer Clubveranstaltungen zu sichern. 

Ansonsten bliebe nur die Möglichkeit, das Programm abzuspecken, was Ihr aber doch bestimmt 

nicht möchtet. 

Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis. Auf Grund des neuen SEPA-Abbuchungsverfahrens, das 

am 1.2.2014 in Kraft tritt, werden wir die Mitgliedsbeiträge für 2014 bereits im Januar abbuchen. 

Kontoänderungen daher bitte unbedingt bis 5.1.2014 unserem Kassierer Reinhard Dirks per Mail 

redi.gaga@t-online.de oder telefonisch unter 0251 274874 mitteilen, damit unnötige Kosten 

durch Rückbuchungen vermieden werden. 

Mit der Hoffnung, dass wir uns gesund und munter im neuen Jahr wiedersehen und es positiv mit 

dem ACM weitergeht, wünscht Euch der gesamte Vorstand jetzt einen guten Jahresabschluss, ein 

gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes gesundes 2014. 

 

Im Namen des Vorstandes 

Wolfgang Husch 

Vorsitzender 
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