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Liebe	  Clubfreunde,	  
	  
ein	  ereignisreiches	  Jahr	  2014	  neigt	  sich	  dem	  Ende	  und	  es	  kündigt	  sich	  ein	  spannendes	  
Jahr	  2015	  an.	  Im	  Namen	  des	  Vorstandes	  bedanke	  ich	  mich	  für	  die	  Unterstützung	  im	  
Clubleben	  und	  bei	  vielen	  verantwortungsvollen	  Helfertätigkeiten!	  	  
	  
Der	  AC	  Münster	  genießt	  einen	  guten	  Ruf	  beim	  ADAC	  Westfalen	  und	  sogar	  bei	  unseren	  
Freunden	  vom	  AvD,	  welcher	  uns	  bei	  seinen	  Großveranstaltungen	  nicht	  mehr	  
wegdenken	  kann.	  Neben	  der	  Formel	  1,	  bei	  der	  von	  uns	  8	  Mitglieder	  im	  Bereich	  Boxen	  
und	  Boxengasse	  eingesetzt	  waren,	  ist	  dies	  insbesondere	  der	  Oldtimer-‐Grand-‐Prix.	  Bei	  
Europas	  größter	  Oldtimer-‐Rennveranstaltung	  erlebt	  man	  ein	  ganz	  besonderes	  Flair.	  Im	  
Gegensatz	  zu	  den	  modernen	  Rennveranstaltungen	  kann	  wie	  in	  der	  „guten,	  alten	  Zeit“	  
den	  Mechanikern	  direkt	  am	  Auto	  über	  die	  Schulter	  geschaut	  und	  mit	  den	  Fahrern	  
gesprochen	  werden.	  31	  Helfer	  ließen	  sich	  diese	  Eindrücke	  nicht	  nehmen.	  Sogar	  53	  ACM-‐
ler	  reisten	  zu	  „unserem“	  Westfalenpokal-‐Rennen,	  dem	  heutigen	  Masters-‐Weekend,	  in	  
die	  Eifel.	  Den	  Sound	  der	  GT-‐Masters	  live	  erleben	  ist	  etwas	  Anderes	  als	  die	  spannende	  
Serie	  „nur“	  am	  Fernseher	  zu	  verfolgen.	  Im	  kommenden	  Jahr	  wird	  der	  Sendeplatz	  
übrigens	  von	  Kabel1	  zu	  Sport1	  wechseln.	  Die	  Medienpräsenz	  fordert	  von	  uns	  in	  allen	  
Belangen	  hohe	  Disziplin	  und	  Professionalität.	  Die	  Veranstalter	  wünschen	  sich	  auf	  dem	  
Niveau	  der	  DTM,	  weshalb	  wir	  uns	  noch	  besser	  auf	  unseren	  nächsten	  Einsatz	  vorbereiten	  
müssen.	  
	  
Im	  kommenden	  Jahr	  können	  wir	  die	  Einsätze	  unserer	  Helfer	  durch	  die	  zeitliche	  
Verteilung	  der	  Veranstaltungen	  etwas	  entzerren.	  Insbesondere	  der	  August	  2014	  war	  mit	  
dem	  Oldtimer-‐Grand-‐Prix,	  den	  GT-‐Masters,	  unserer	  Kiepenkerl	  Klassik	  und	  der	  
Deutschland-‐Rallye	  für	  den	  Einen	  oder	  Anderen	  vielleicht	  etwas	  zu	  AC-‐lastig,	  was	  leider	  
zum	  unentschuldigten	  Fehlen	  von	  Helfern	  führte.	  Für	  die	  Organisation	  bedeutet	  dies	  
natürlich	  ein	  großes	  Maß	  an	  Improvisation	  und	  es	  geht	  zu	  Lasten	  der	  Qualität	  der	  
Veranstaltung,	  da	  Stellen	  un-‐	  oder	  unterbesetzt	  bleiben	  müssen.	  Meldet	  Euch	  bitte	  daher	  
ab,	  sobald	  Ihr	  Euer	  Fernbeleiben	  absehen	  könnt!	  
	  
Unsere	  Hauptveranstaltung	  Kiepenkerl	  Klassik	  findet	  im	  kommenden	  Jahr	  erstmalig	  
nicht	  im	  August,	  sondern	  am	  05.07.2015	  statt.	  Zudem	  wird	  es	  nur	  eine	  eintägige	  Fahrt	  
ohne	  großes	  Rahmenprogramm	  am	  Samstag.	  Der	  geringe	  Zuspruch	  für	  den	  Samstag	  
stand	  in	  keinem	  Verhältnis	  zu	  dem	  personellen	  und	  Kostenaufwand	  für	  den	  Zusatztag.	  
Leider	  hat	  auch	  unser	  Hauptsponsor	  LVM	  den	  Vertrag	  aufgrund	  anderer	  
Sponsoringaktivitäten	  nicht	  verlängert.	  Daher	  suchen	  wir	  weitere	  Haupt-‐	  und	  
Premiumsponsoren.	  Ideen	  und	  Vorschläge	  nimmt	  der	  Vorstand	  gern	  entgegen,	  bitte	  
meldet	  Eure	  Ideen!!!	  Der	  wirtschaftliche	  Erfolg	  der	  Kiepenkerl	  Klassik	  und	  damit	  das	  
Budget	  für	  unsere	  Jugendgruppe	  und	  Helferveranstaltung	  hängen	  hiervon	  ab!	  
	  



Letztere	  wird	  am	  10.01.2015	  stattfinden,	  Einladungen	  werden	  separat	  versendet	  und	  
der	  Vorstand	  freut	  sich	  auf	  einen	  netten	  Abend	  mit	  fruchtbarem	  Informationsaustausch.	  
	  
Die	  Touristikabteilung	  bietet	  derzeit	  die	  30.	  Kiepenkerl-‐Zielfahrt	  als	  Winterfahrt	  an,	  wo	  
Ihr	  bis	  zum	  31.03.15	  die	  Weihnachtspfunde	  in	  Bewegung	  und	  die	  Heimat	  erkunden	  
könnt.	  Informationen	  auf	  unserer	  Homepage	  und	  bei	  Norbert	  Lang	  unter	  0251/795101.	  
Ab	  dem	  15.03.2015	  geht	  es	  in	  die	  neue	  Saison	  mit	  diversen	  Heimatwettbewerben	  und	  
Zielfahrten,	  nachdem	  am	  14.03.	  die	  Siegerehrung	  für	  2014	  stattgefunden	  hat.	  Potenzielle	  
Neueinsteiger	  in	  die	  Touristik	  sollten	  sich	  die	  63.	  (!)	  Christophorusfahrt	  am	  09.05.2015	  
vormerken,	  wo	  auf	  einer	  ½-‐Tagesveranstaltung	  das	  Thema	  Touristik	  „geübt“	  und	  für	  
weitere	  Veranstaltungen	  „Blut	  geleckt“	  werden	  kann.	  Hier	  gibt	  es	  eine	  separate	  
Oldtimer-‐Wertung	  (wobei	  hier	  die	  Autos	  gemeint	  sind).	  
	  
Auch	  die	  Jugendgruppe	  hat	  ein	  erfolgreiches	  Jahr	  beendet	  und	  macht	  derzeit	  „nur“	  ein	  
Wintertraining	  im	  „Knatterdrom“	  in	  Reckenfeld.	  Mit	  der	  neuen	  Saison	  werden	  der	  
Jugend	  dann	  wieder	  in	  Karttunieren,	  bei	  Kartslalom	  und	  auf	  Rundstrecken	  die	  
physikalischen	  Grenzen	  aufgezeigt	  und	  der	  notwendige	  Überblick	  geschult,	  um	  sie	  so	  als	  
vernünftige	  Verkehrsteilnehmer	  in	  die	  Welt	  zu	  entlassen.	  Auf	  dem	  letzten	  Jugendturnier	  
und	  beim	  Jugendwochenende	  auf	  der	  Kartbahn	  in	  Vledderveen	  konnten	  einige	  
Neumitglieder	  gewonnen	  werden.	  Ein	  paar	  Plätze	  sind	  aber	  noch	  frei,	  Interessenten	  
wenden	  sich	  bitte	  an	  den	  Jugendgruppenleiter	  Dustin	  Temme	  unter	  02533/2811683.	  
	  
Leider	  kocht	  derzeit	  die	  Verkehrsarbeit	  auf	  kleiner	  Flamme,	  da	  unser	  Verkehrsreferent	  
Hermann	  Frisch	  gesundheitsbedingt	  kürzer	  treten	  muss.	  Aus	  diesem	  Grund	  wird	  dieser	  
Posten	  auf	  der	  kommenden	  Mitgliederversammlung	  am	  20.02.2015	  um	  20:00h	  im	  
Friedenskrug	  in	  Gremmendorf	  neu	  besetzt.	  Hier	  werden	  viele	  weitere	  wichtige	  
Entscheidungen	  zu	  treffen	  sein,	  weshalb	  der	  Vorstand	  sich	  auf	  eine	  rege	  Teilnahme	  und	  
damit	  breite	  Entscheidungsmasse	  freut.	  Wer	  Interesse	  an	  der	  Vorstandsarbeit	  hat,	  möge	  
sich	  bitte	  melden!	  
	  
Im	  Namen	  des	  Vorstandes	  wünsche	  ich	  ein	  frohes	  Weihnachtsfest	  mit	  besinnlicher	  
Lektüre	  der	  Mitgliederinfo	  des	  Automobilclub	  Münster	  e.V.	  im	  ADAC	  und	  einen	  guten	  
Rutsch	  in	  ein	  gesundes,	  erfolgreiches	  und	  mit	  tollen	  Clubveranstaltungen	  gesegnetes	  
Jahr	  2015!	  
	  
	  
Herzliche	  Grüße	  
	  
Dirk	  Muddemann	  
(Schriftführer,	  stellv.	  Vorsitzender)	  


