Mitgliederinfo 2/2014
Hallo liebes Clubmitglied,
schwupps, einmal Schauen und schon ist ein halbes Jahr vorbei und Du bekommst natürlich wieder Deine
Mitgliederinfo, damit Du für die kommenden Monate auf dem Laufenden bist.
Doch zuerst der Rückblick, was in den vergangen sechs Monaten schon so alles passiert ist:
Im Februar fand die Mitgliederversammlung der Jugendgruppe und des Hauptclubs statt, bei der sich einige
personelle Veränderungen ergeben haben. Folgende Posten wurden neu besetzt wie die Pressereferentin Sylvia
Brauer, Sportleiter Heinz Schmidt und stellv. Sportleiter Jürgen Beyer.
Die Touristiksiegerehrung fand am 15.3. in elegantem Rahmen im Hotel Pleistermühle statt. Bereits einen Tag
später absolvierte unsere Jugendgruppe ihr ADAC-Turnier in Nienberge, wobei unser Team gute Platzierungen
belegte.
Die Mitgliederversammlung des ADAC in Dortmund am 23.3. war natürlich geprägt von den Unruhen, die Du
sicherlich aus der Presse kennst. Jedoch sind die zwischenzeitlich unternommenen Schritte der erste Weg auf eine
Beruhigung und Konsolidierung dieser Situation.
Motorsportlich begann 2014 mit den Vintage-Racedays in Rastede vom 25. - 27.4., bei denen von uns rund 15
Helfer vor Ort waren und tolle Autos und gute Stimmung erlebten. Lediglich am Sonntag hatte der Wettergott
keine gute Laune.
Am 17.5. ging unsere Christophorusfahrt in die 62. Auflage und fast 20 Teams lernten die Umgebung von Münster
dank der Vorarbeit unserer Touristiker Norbert Lang und Hinrich Sommer aus völlig neuen Blickwinkeln kennen.
Über Pfingsten stand natürlich traditionell das Helfen bei der 35. Motorrad-Veteranenausfahrt des AMC
Ibbenbüren an, zu dem wiederum mehr als ein Dutzend Helfer rund um Georg Jauer aktiv waren.
Und jetzt geht es in die zweite Jahreshälfte, die gespickt ist mit motorsportlichen Highlights in verschiedenen
Kategorien:
Bereits übernächstes Wochenende fahren erfahrene Helfer zur Formel 1 an den Hockenheimring und werden in
vorderster Linie das Spektakel des Rennzirkusses und den neuen Sound der Boliden in der Boxengasse „erleben“.
Auch die Rahmenrennen wie Porsche-Supercup haben es in sich.
Ebenfalls an diesem Wochenende startet am 19.7. unsere 18. Fahrradrallye bei hoffentlich schönem Wetter und
entsprechend guter Laune. Anmeldungen nimmt noch Hinrich Sommer unter hinrich.sommer@t-online.de oder
telefonisch unter 0251 326691 entgegen.
Ein Sommerfest wird es wegen der Terminüberschneidung mit der Formel 1 an diesem Tag nicht geben. Der
Vorstand überlegt sich aber etwas Schönes für den Herbst, wenn alle Veranstaltungen abgewickelt sind.
Das zweite Augustwochenende gehört vom 6.-10.8. traditionell dem Oldtimer-Grand-Prix am Nürburgring, zu
dem sich bisher rund 30 Helfer angemeldet haben. Nachnennungen (auch Nichtmitglieder) sind aber noch möglich
und erwünscht. Melde Dich dann bitte möglichst umgehend bei Jürgen Beyer telefonisch unter 0171 5767016
oder juergen.beyer@gmx.net. Die Helferbesprechung hierzu findet am 18.7. beim Stammtisch im Mauritzeck
statt.

Und dann wird es vom 22.-24.8. richtig Ernst, denn unsere Jubiläumsveranstaltung, die 10. LVM-Kiepenkerl
Klassik geht an den Start. Es ist unsere eigene Veranstaltung und daher wäre es nötig und wünschenswert, dass
sich möglichst viele unserer Mitglieder (auch Freunde und Bekannte) hier einbringen. Dadurch wird die Arbeit für
jeden Einzelnen entspannter und wir sparen die Kosten für externe Helfer, die wir ansonsten anmieten müssten.
Wir haben bereits in mittlerweile 6 Meetings außerhalb der Vorstandarbeit und zahllosen Mails und Terminen die
Weichen für eine Veranstaltung gestellt, die im Vergleich zu den letzten Jahren ein Highlight sein soll und wird.
Mehr dazu erfährst Du auf unserer Homepage unter KIEPENKERL KLASSIK oder beim Stammtisch am 18.7., bei
dem auch der OGP ein Thema sein wird.
Und am 14.8. geht es beim Stammtisch nur um „unsere KK 2014“. Wir brauchen jede helfende Hand, ob am
Freitag, Samstag oder Sonntag. Besonders wichtig ist aktuell der Sonntag, damit wir die erwarteten rund 100
Fahrzeuge auf ihrer Rallye vernünftig und in gewohnter Manier begleiten und betreuen können. Weitere Infos
bekommst Du bei Heinz Schmidt unter h.schmidt-gmbh@t-online.de oder 02387/94076. Natürlich kannst Du
auch mich gerne unter 0251 614629 anrufen, da Heinz wie viele andere auch noch beruflich unterwegs ist.

Bitte melde Dich an, damit das Gelingen der 10. LVM-Kiepenkerl Klassik sichergestellt ist!
Nach einer kurzen Verschnaufpause geht es dann am 28.8. wieder zum Nürburgring, um das ADAC Masters
Weekend mit einem tollen Starterfeld durchzuführen. In enger Kooperation mit dem ADAC Westfalen werden
mehr als zwei Dutzend Fahrzeug der GT-Masters, aber auch ein attraktives Rahmenprogramm darauf warten, von
uns geführt und geleitet zu werden. Auch hierzu brauchen wir noch zahlreichende helfende Hände (auch
Nichtmitglieder), die sich ebenfalls bei Heinz Schmidt unter h.schmidt-gmbh@t-online.de oder 02387/94076
möglichst umgehend melden sollten, da wir beim nächsten Meeting in Dortmund am 28.7. die Helferliste abgeben
müssen. Wir sollten alle daran interessiert sein, dass diese Veranstaltung weiterhin in „unseren Händen“ bleibt.
Parallel zu den genannten Terminen finden natürlich noch über das ganze Jahr verteilt touristische Wettbewerbe
statt, deren einzelne Nennung den Rahmen dieser Info sprengen würde. Schaue auf unserer Homepage unter
TOURISTIK nach oder wende Dich an den Touristikleiter Norbert Lang unter 0251/795101 oder per Mail acmtouristik@t-online.de. Dann bekommst Du alle Infos, die Du brauchst.

So, und jetzt hoffe ich, dass ich Dich und viele im August bei unseren Veranstaltungen sehe und wir gemeinsam
drei tolle Veranstaltungen absolvieren.

Mit lieben Grüßen im Namen des Vorstandes

Euer
Wolfgang Husch
Vorsitzender

