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Liebe	  Clubfreunde,	  
	  
	  
leider	  erreicht	  mich	  eine	  traurige	  Nachricht:	  Unser	  langjähriges	  Clubmitglied	  Uwe	  
Rademacher,	  der	  über	  Jahre	  die	  Jugendgruppe	  geleitet	  und	  Vorstandsarbeit	  geleistet	  hat,	  
ist	  am	  vergangenen	  Sonntag	  von	  uns	  gegangen.	  Wir	  werden	  Uwe	  immer	  in	  guter	  
Erinnerung	  behalten!	  
	  
Wie	  müssen	  jedoch	  in	  die	  Zukunft	  blicken:	  Die	  großen	  Rennveranstaltungen	  und	  
insbesondere	  unsere	  Kiepenkerl	  Klassik	  rücken	  in	  großen	  Schritten	  näher.	  
Unsere	  Kiepenkerl	  Klassik	  wird	  am	  05.07.15	  beim	  Hotel	  Stegemann	  in	  Saerbeck	  starten.	  
Ab	  07:30h	  treffen	  die	  Teilnehmer	  dort	  ein	  und	  gehen	  von	  dort	  auf	  zwei	  Etappen,	  welche	  
durch	  den	  Re-‐Start	  am	  Domplatz	  unterbrochen	  werden.	  Hier	  benötigen	  wir	  noch	  
Helfer,	  die	  sich	  bitte	  bei	  Heinz	  Schmidt	  per	  Email	  (h.schmidt-‐gmbh@t-‐online.de)	  oder	  
telefonisch	  (02387/94076)	  anmelden.	  Die	  Helferbesprechung	  zu	  der	  Kiepenkerl	  Klassik	  
findet	  am	  19.06.	  um	  19:30h	  im	  Mauritzeck	  (Warendorfer	  Str.	  111)	  statt.	  
Zudem	  folgen	  im	  August	  und	  September	  unsere	  Rennveranstaltungen.	  Start	  des	  
Oldtimer-‐Grandprix	  ist	  am	  05.08.	  Hier	  bietet	  sich	  ein	  buntes	  Spektrum	  von	  Old-‐	  und	  
Youngtimern	  in	  allen	  Schattierungen	  und	  ist	  sicher	  eine	  Reise	  wert.	  Es	  folgt	  direkt	  ab	  
dem	  14.08.	  das	  GT-‐Masters	  Wochenende.	  Diese	  Veranstaltung	  soll	  an	  das	  DTM-‐Niveau	  
herangeführt	  werden,	  wodurch	  natürlich	  auch	  an	  uns	  hohe	  Anforderungen	  gestellt	  
werden.	  Als	  dritte	  Veranstaltung	  folgt	  am	  10.09.	  die	  Renault	  World	  Series	  als	  FIA-‐Lauf	  –	  
ebenfalls	  am	  Nürburgring.	  Für	  alle	  drei	  Veranstaltungen	  benötigen	  wir	  weitere	  
Helfer!	  Clubmitglieder	  und	  deren	  Freunde	  und	  Bekannte	  dürfen	  sich	  auch	  hier	  bei	  
unserem	  Sportleiter	  Heinz	  Schmidt	  anmelden	  (s.o.)	  –	  je	  früher,	  desto	  besser	  für	  unsere	  
Planungen.	  Selbstverständlich	  gibt	  es	  als	  „Entschädigung“	  für	  den	  Spaß	  zusätzlich	  
Helfergeld.	  
	  
Unsere	  beliebte	  Christophorusfahrt	  musste	  auf	  den	  12.09.	  verschoben	  werden.	  Start	  ist	  
wieder	  am	  TÜV	  Nord	  (Schifffahrter	  Damm)	  ab	  13:30h.	  Bei	  dieser	  kurzweiligen	  
Halbtagesfahrt	  mit	  separater	  Oldtimerwertung	  kann	  die	  ganze	  Familie	  teilnehmen	  und	  
beim	  Rätseln	  die	  Heimat	  kennen	  lernen.	  Zudem	  laufen	  die	  touristischen	  Wettbewerbe,	  
zu	  denen	  Petra	  oder	  Norbert	  Lang	  unter	  0251/795101	  gern	  weitere	  Details	  verraten.	  
Für	  den	  Stadtgang	  ist	  nebenbei	  noch	  nicht	  einmal	  ein	  fahrbarer	  Untersatz	  notwendig!	  



	  
Unsere	  Jugendgruppe	  trainiert	  nach	  wie	  vor	  auf	  dem	  Tüv-‐Gelände	  freitags	  ab	  16h.	  Bitte	  
einen	  Besuch	  abstimmen	  (falls	  nicht	  doch	  ein	  Turnier	  stattfindet).	  Ansprechpartner	  ist	  
Dustin	  Temme,	  der	  gern	  weitere	  Informationen	  liefert.	  (02533/2811683	  oder	  
karting4fun@web.de)	  
	  
Was	  ist	  in	  2015	  bislang	  passiert?	  Am	  10.01.	  vergnügten	  sich	  viele	  Helfer	  bei	  Tanz	  und	  
leckerem	  Essen	  im	  Fachwerk	  Gievenbeck,	  wo	  wir	  auch	  viele	  Neumitglieder	  begrüßen	  
durften.	  Es	  folgte	  am	  20.02.	  die	  Jahreshauptversammlung	  mit	  der	  ersten	  
Helferbesprechung	  für	  unsere	  Veranstaltungen.	  Hier	  wurde	  auch	  unser	  langjährigstes	  
Vorstandsmitglied	  Hinrich	  Sommer	  in	  seinen	  „Ruhestand“	  entlassen.	  Die	  „große“	  
Verabschiedung	  und	  Ehrung	  erfolgte	  danach	  im	  Kreise	  „seiner“	  Touristiker	  bei	  der	  
Touristik-‐Siegerehrung	  am	  14.03.	  in	  der	  Gaststätte	  „Mutter	  Stuff“	  in	  Werne.	  Hinrich	  
bleibt	  uns	  dankenswerter	  Weise	  mit	  seinen	  unersetzbaren	  Kenntnissen	  im	  Bereich	  
Touristik	  für	  die	  Streckenführung	  der	  Kiepenkerl	  Klassik	  erhalten	  und	  wird	  uns	  
sicherlich	  auch	  weiterhin	  mit	  seinen	  kritischen	  wie	  produktiven	  Anmerkungen	  bei	  
Laune	  halten!	  
Am	  15.03.	  wurde	  in	  Nienberge	  das	  jährliche	  Jugendturnier	  an	  der	  Feldstiege	  erfolgreich	  
durchgeführt,	  welches	  viele	  Helfer	  wieder	  zu	  einem	  erfolgreichen	  Event	  machten.	  
Jeweils	  eine	  kleinere	  Anzahl	  Helfer	  unterstützten	  die	  sehenswerten	  Veranstaltungen	  
Vintage	  Racedays	  in	  Rastede	  vom	  24.-‐26.04.	  und	  die	  Motorrad-‐Veteranenausfahrt	  in	  
Ibbenbüren	  am	  24.05.	  Bei	  beiden	  Events	  haben	  unsere	  Helfer	  maßgeblich	  zum	  Erfolg	  
beigetragen	  und	  machen	  damit	  den	  Automobil-‐Club	  Münster	  über	  die	  Stadtgrenzen	  
bekannt	  und	  beliebt.	  
	  
Hier	  kann	  jeder	  einzelne	  unterstützen!	  Bei	  Interesse	  für	  einige	  Bereiche	  stehen	  alle	  
Vorstandsmitglieder	  gern	  mir	  Rat	  und	  Information	  zur	  Verfügung.	  Künftig	  wird	  jeder	  
zudem	  die	  Möglichkeit	  bekommen,	  sich	  durch	  Kleidung	  als	  dem	  ACM	  verbunden	  zu	  
zeigen.	  Durch	  unser	  Mitglied	  H.-‐G.	  Leerkamp	  initiiert	  werden	  Mützen	  mit	  unserem	  Logo	  
bestickt	  erstellt,	  welche	  durch	  den	  Club	  gesponsert	  erworben	  werden	  können.	  Die	  
Zuzahlung	  beträgt	  nur	  10€,	  Interessenten	  melden	  sich	  bitte	  bei	  Wolfgang	  Husch	  
(info@ccs-‐husch.de	  oder	  0251/614626).	  Weitere	  Kleidungsstücke	  werden	  aktuell	  
diskutiert,	  Details	  hierzu	  folgen.	  
	  
Gern	  nimmt	  der	  Vorstand	  weitere	  Anregungen	  entgegen,	  um	  diese	  zu	  prüfen	  und	  
umzusetzen	  bzw.	  weiter	  zu	  entwickeln.	  Ansonsten	  freue	  ich	  mich	  viele	  Clubfreunde	  bei	  
den	  kommenden	  Veranstaltungen	  zu	  treffen!	  
	  
	  
Herzliche	  Grüße	  
	  
Dirk Muddemann 
(stellv.	  Vorsitzender	  und	  Schriftführer)	  
	  


