Jahresbericht 2016
Liebe Vereinskolleginnen und – kollegen,
wieder ist ein Jahr wie im Flug, oder besser gesagt mit reichlich PS, verflogen.
Hier mein Bericht über das Vereinsjahr 2016:
Auch 2016 begann das MSC- Jahr mit der Siegerehrung des Rheinlandpokals, in dem wir
federführend tätig sind. Geehrt würden am 15. Januar die Sieger in den Klassen
Orientierungsport, Klassik und Rallye.
2016 fing für Peter, Heike und mich mit einen besonderen Projekt an: Nach diversen
Umstrukturierungen und Änderungen beim ADAC Nordrhein musste unsere Satzung
geändert werden. Nach vielen Telefonaten, Emails und arbeitsreichen Abenden konnten wir
diese schließlich bei unserer Jahreshauptversammlung am 12. Februar der
Mitgliederversammlung vorstellen und einstimmig beschließen.
Bei der Interessengemeinschaft Siebengebirge würden wir durch unseren Sportleiter
Bernhard Wöltering und durch Michael Neufeld bei den Sitzungen sowie der
Jahreshauptversammlung am 9. März vertreten.
Unsere 59. Heiligenhauser Ori startete am 19. März vom Aueler Hof aus. Wie in den Jahren
zuvor waren viele Teams erschienen, besonders die Klasse für Neulinge war gut besucht. In
diesem Jahr, zum 60. Jubiläum einer Veranstaltung im Bereich Orientierungsport beim MSC
Heiligenhaus, ist die Nennliste bereits wieder gut gefüllt und auch einige neue Vereinsteams
haben sich für diese Veranstaltung bereits zusammen gefunden.
Im Rahmen unserer ADAC Ortsclubzugehörigkeit nahmen unsere Vorstandsmitglieder an der
Sportleitertagung, der Jahreshauptversammlung und der Regionaltagung teil.
Am 17. April fand in Wiehl auf dem Gelände von Energiebau Lück unsere ADAC
Jugendkartslalom-Veranstaltung statt.
Im Rahmen des ortsansässigen Bürger- und Trägervereins nahm ich an der
Jahreshauptversammlung teil. Die zweite Sitzung im Jahr verpasste ich leider, da meine
Sekretärin den Termin für eine Woche später in den Kalender eingetragen hatte. Nach einer
kurzen angedrohten Abmahnung, versprach sie mir, dass dies zukünftig nicht mehr
passieren würde. Das Entfallen einer Gehaltserhöhung erklärt sich natürlich von selbst in
diesem Fall.
Die insgesamt 100. Veranstaltung „ Rund um Köln“ unterstützen wir am 12.Juni mit
Sperrposten bei den beiden Durchfahrten durch Heiligenhaus. In der kurzen Pause stärkten
sich die Helfer im Cafe Heimann mit einem Imbiss.

Wie kann man das ADAC Jugendfahrradturnier auf dem Schulhof der Grundschule
Heiligenhaus 2016 am besten beschreiben? Dafür reicht ein einzelnes Wort vollkommen aus
– NASS!!! Ich kann mich nicht daran entsinnen, wann es an diesem Termin schon mal so
geschüttet hat. Das bei dem Wetter überhaupt ein Teilnehmer gekommen ist, ist ein Wunder

gewesen. Nochmals vielen Dank an die MSCler, die den Wasserfluten getrotzt und lange
Wartezeiten in Kauf genommen haben, um den anwesenden Kindern trotzdem einen
Parcours zu stellen.
Mit der neuen Klasse für „Sport-Touristen“ schafften wir es, am 30.Juli bei unserer
Oldtimerausfahrt, den „Bergischen Impressionen“, erneut mehr Teilnehmer in Bergische zu
locken. Im Bereich der Streckenauswahl lagen wir richtig und die zahlreichen MSC Helfern
im Cyriax kümmerten sich hervorragend um das leibliche Wohl von insgesamt 174
Teilnehmern den ganzen Tag über.
Für mich persönlich ein Highlight 2016 war unser Wandertag am 10. September. Vom
Treffpunkt an der Gammersbacher Mühle aus, wanderten wir bei schönstem MSC-Wetter in
Richtung Rösrath zum Hoffer Hof, wo wir freundlich empfangen wurden und nach einer
interessanten Führung die Köstlichkeiten der Brennerei verkosteten. Weiter ging es mit 2
Planwagen durchs schöne Bergische Land zurück zur Gammersbacher Mühle. Nach einer
kurzen Einweisung versuchten sich Jung und Alt beim Bogenschießen, bevor ein Grillfest
den Abschluss eines gelungenen Tages bildete.
Für 2017 sind wir bereits fertig mit der Planung des Wandertages. In diesem Jahr geht es in
das Freilichtmuseum nach Lindlar. Hier gibt´s für die Kinder ein Workshop, während die
Erwachsenen an einer Führung teilnehmen. Natürlich wird auch wieder für das leibliche Wohl
gesorgt sein.
Am 29. September überreichten Peter Berghaus und ich wieder die Warnwesten für die
Erstklässler in der Heiligenhauser Grundschule.
Zu unserem Lichttest im Oktober im Feuerwehrgerätehaus kamen, wie in den letzten Jahren,
ca. 75 Fahrzeuge, um ihre Beleuchtung testen zu lassen. Erstmals arbeiteten wir mit Herrn
Rüggeberg von der Verkehrswacht Bergisch Gladbach zusammen, der den Seh- und
Reaktionstest durchführte.
Am 2. Novemberwochenende richteten wir wieder unter der Leitung von unserem Sportleiter
Bernhard Wöltering eine zweifach gefahrene Wertungsprüfung bei der Rallye Köln-Ahrweiler
aus.
Beim Seniorenfest des BTV halfen 2 Helferinnen für den MSC und auch die geforderten
Kuchen wurden freundlicherweise wieder zur Verfügung gestellt.
Über 100 MSCler feierten am ersten Dezemberwochenende im festlich geschmückten
Heiligenhauser Pfarrsaal das Clubfest. Viele Auszeichnungen wurden verliehen, die
Clubmeister der Senioren und Junioren gekürt, Rückblicke auf das vergangene
Motorsportjahr gezeigt und es wurde kräftig bis in den frühen Morgen hinein gefeiert.
Das war unser Vereinsjahr 2016 und eins kann ich euch versichern, hierbei handelte es sich
um Tatsachen und nicht um „alternativen Fakten“.
Ich hoffe sehr, dass ihr unserem MSC Heiligenhaus auch 2017 die Treue haltet und ich rufe
auf den MSC Heiligenhaus und seine Mitglieder ein dreifaches Töff-Töff-Hurra aus.

Euer
Martin Kramer

