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Hallo liebe AC’ler, 

das neue Jahr ist schon wieder zur Hälfte rum und es gibt natürlich einiges zu berichten. Entgegen 

der leider immer sehr schwachen Teilnahme bei den Stammtischen im Friedenskrug (!) war die 

Mitgliederversammlung am 3.3. sehr gut besucht. Die Berichte für 2016 waren in allen Sparten 

äußerst positiv und auch die Wahlen verliefen mit guten Ergebnissen und der Vorstand ist 

komplett  besetzt.                             

Das Turnier der Jugendgruppe am 12.3. war seitens unserer Mitglieder wiederum  zu schwach 

besucht, obschon sportlich unsere „Kiddies“ erfolgreich waren und auch die Durchführung bei allen 

teilnehmenden Clubs gut ankam.                           

Die Siegerehrung der Touristiker am 18.3. hat gezeigt, dass hier leider der Nachwuchs fehlt und die 

Teilnehmerzahl stetig sinkt, obschon sich Norbert Lang mit seinem Team alle Mühe gegeben hatte, 

eine schöne Preisverleihung zu organisieren. Dementgegen steht die Tatsache, dass die Teilnahme 

bei unserer 64. Christophorusfahrt am 6.5. im Gegensatz zu den Vorjahren sehr gut war und von 

allen gut aufgenommen wurde. Besonderer Dank geht hier an Hinrich Sommer, der wieder eine 

knifflige, aber reizvolle Aufgabenstellung erarbeitet hatte.          

Eine Woche später waren mehr als 15 Helfer bei den Vintage-Racedays in Rastede und haben sich 

engagiert in die Veranstaltung eingebracht. Auch das Wetter hat diesmal mitgespielt. 

Und schon blicken wir auf das 2. Halbjahr, das die gewohnten Herausforderungen mit sich bringt: 

Am 21.7. findet im Friedenskrug um 19.00 Uhr die Einweisung durch Rennleiter Michael Bork für 

die Helfer der ADAC GT Masters statt und Heinz Schmidt bittet um vollzähliges Erscheinen, damit 

wir wieder, wie im letzten Jahr, die beste Veranstaltung von allen bieten können. Am 2. bzw. 

3.8.geht es dann in die Praxis zum Nürburgring. Und wer einen Kurzurlaub dort planen will, kann 

anschließend den Oldtimer-Grand-Prix mitmachen. Wer sich noch nicht angemeldet hat, sollte dies 

bitte umgehend bei Heinz Schmidt unter 02387 94076 oder per Mail unter h.schmidt-gmbh@t-

online.de machen!!              

Nach einem Monat Pause wird es dann bei uns selbst ernst! Die 12. ADAC Kiepenkerl Klassik findet 

am 17.9. statt und auch hier wäre es schön, wenn sich noch viele Helfer melden, damit die Bean-

spruchung für den einzelnen reduziert werden kann. Es ist ja schließlich unsere Veranstaltung! 

Anmeldung bitte bei Heinz Schmidt (Kontakt siehe oben)! Aktuell haben wir bereits 23 Nennungen, 

was für den jetzigen Zeitpunkt ein sehr gutes Ergebnis ist. Und wenn das Wetter mitspielt, werden 

wir auch insgesamt ein gutes Ergebnis erzielen, was dann Euch allen zu Gute kommen wird! Also 

bringt Euch bitte ein und macht mit, damit auch 2017 ein erfolgreiches Jahr für den ACM und uns 

alle wird!                        

Man sieht sich! 

Mit lieben Grüßen namens des gesamten Vorstandes          

                                            

Wolfgang Husch 
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