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Hallo liebe Clubmitglieder,              

schon wieder ist ein ereignisreiches Jahr für den AC Münster vorbei und das Weihnachtsfest und einige Tage 

der Besinnung und Ruhe stehen vor der Tür.               

Das 2. Halbjahr 2015 war in unserem Clubleben durch viel Motorsport geprägt.                          

Am 5.7. ging unsere 11. ADAC-Kiepenkerl Klassik glatt, aber mit leider geringerer Starterzahl als in den 

Vorjahren und dennoch sehr erfolgreich über die Bühne. Das Wetter spielte mit und die Teilnehmer waren 

mit der Organisation, unseren Helfern und dem gesamten Ablauf äußerst zufrieden. An alle, die daran 

beteiligt waren, auch auf diesem Weg nochmals ein herzliches DANKESCHÖN!                          

Ab dem 4.8. war der Nürburgring unser Zuhause, denn der Oldtimer-Grand-Prix und am darauf folgenden 

Wochenende die ADAC-GT Masters forderten unseren Helfern einiges ab. Beide Veranstalter waren im 

Nachhinein aber voll des Lobes über die gezeigten Leistungen aller Helfer. Einige Clubmitglieder haben dann 

vom 21.-23.8. noch bei der WRC-Deutschland-Rallye an der Mosel unseren Namen gut vertreten.                   

Ab dem 9. September war der Ring für uns erneut Station, denn die Nürburgring GmbH hatte für die World 

Series by Renault beim ADAC Dortmund um Unterstützung nachgefragt, der sich wiederum an uns wandte. 

Es war für uns natürlich Ehrensache, sich an diesem tollen Event zu beteiligen und die sportliche 

Organisation in den Boxen und der Startaufstellung durchzuführen. Auch hier waren ADAC und die GmbH 

voll des Lobes über den einwandfreien Verlauf.            

Diese Veranstaltungen haben gezeigt, dass wir eine schlagkräftige Truppe haben, die allerdings mit der Zeit 

verjüngt und verstärkt werden muss, damit wir dieses Niveau weiterhin halten können.          

Am 12.9. fand zeitgleich die 63. Christophorusfahrt statt, zu der sich Touristikleiter Norbert Lang mit Unter-

stützung von Hinrich Sommer wieder knifflige Recherchen hatte einfallen lassen. Leider lässt die Resonanz 

bei den Startern doch zu wünschen übrig und die viele Arbeit hätte mehr Starter verdient. 

Schauen wir aber jetzt auf das nächste Jahr!              

Die Terminplanung ist in vollem Gange, jedoch sind einige Termine noch unter Vorbehalt, so dass ich Euch 

derzeit noch keinen kompletten Terminkalender nennen kann. Fest steht, dass wir am 26. Februar unsere 

Mitgliederversammlung im Friedenskrug, Zum Erlenbusch 16 in Münster durchführen.       

Auch soll es wieder eine Helferparty für das Jahr 2015 geben, deren Organisation aber leider wegen 

Terminschwierigkeiten noch völlig offen ist. Die Einladungen hierzu werden aber frühzeitig versendet!         

Am 12.3. ab 16.00 Uhr wird die Siegerehrung der Touristiker erfolgen. Der Ort steht leider noch nicht fest. 

Der Motorsport beginnt bei uns vom 22.-24.4. bei den Vintage Racedays in Rastede, die wir wieder sportlich 

organisieren dürfen.                  

Und am 4.6. soll die 64. Christophorusfahrt mit hoffentlich vielen Teilnehmern starten. Die beiden ersten 

Augustwochenenden sollten wieder für den OGP und die GT-Masters vorgemerkt werden!!                           

Nach reiflicher Überlegung und wegen des Fortfalles von 2 Sponsoren hat sich der Vorstand schweren 

Herzens dazu entschieden, in 2016 keine Kiepenkerl Klassik durchzuführen, zumal auch die Zahl der Helfer 

von Jahr zu Jahr geringer wird und der organisatorische Aufwand (auch im Vorfeld) bei zu wenigen Helfern 

hängen bleibt. Ob wir in 2017 dann die 12. Auflage der Kiepenkerl Klassik starten, werden wir bei der 

Mitgliederversammlung diskutieren können, wobei hierzu Euer Engagement unbedingt notwendig ist. 

Nun wünsche ich Euch aber erst mal namens des gesamten Vorstandes ein gesegnetes Weihnachtsfest und 

ein gutes gesundes neues Jahr, auf das wir uns möglichst alle bei der Mitgliederversammlung sehen. 

Euer     Wolfgang Husch 


