
Liebe Vereinsmitglieder, 

hier ist mein Bericht über das vergangene Vereinsjahr des MSC Heiligenhaus e.V.: 

Am 12. Januar 2018 ging eine Ära zu Ende, Katja Tillmanns übergab die Federführung 
des Rheinlandpokals in die Hände von Jürgen Kohlmann vom MSC Nümbrecht. Im 
Verlaufe der Siegerehrung wurde Sie einstimmig zur Ehrenvorsitzenden gewählt. 
Vielen Dank Katja für deinen jahrelangen Einsatz in dieser Pokalserie. 

Wie fast immer startete das Jahr für uns am 23.02.2018 mit der 
Jahreshauptversammlung, diesmal jedoch nicht im Vereinslokal Café Heimann, 
sondern im Pfarrsaal. Auf die obligatorische Gulaschsuppe musste aber trotzdem nicht 
verzichtet werden und auch im Anschluss an diesen Bericht werden wir wieder in den 
Genuss kommen. 

Bei der Eisbärenorientierungsfahrt 2 Wochen später halfen insgesamt 3 
Vereinsmitglieder bei der Durchführung. 

Im Rahmen unserer ADAC Ortsclubzugehörigkeit nahmen unsere Vorstandsmitglieder 
an der Sportleitertagung, der Jahreshauptversammlung und der Regionaltagung teil 
und vertraten die Interessen unseres Vereins. 
 

Am 24.03.2018 führten wir unsere 61. Heiligenhauser Orientierungsfahrt durch, die 
Klasse N war hierbei wieder gut mit vereinseigenen Teams besetzt. Vergesst nicht, für 
dieses Jahr wieder zu nennen – der Lauf wird natürlich auch für die Clubmeisterschaft 
gewertet. 

Unser Werbeheft war pünktlich zur ersten Vereinsveranstaltung fertig, vielen Dank an 
die Anzeigensammler und an Frank Schneider und meine Frau Heike für die 
redaktionelle Arbeit. Das aktuelle Heft ist in Arbeit, wer noch Werbeanzeigen einholen 
kann, oder einen Bericht hat, kann sich gerne noch melden. 

Im März verstarb unser ehemaliger 1. Vorsitzender Bert Hallerbach, viele 
Vereinskolleginnen und Kollegen begleiteten ihn auf seinem letzten Weg. 

Am 22.04.2018 führten wir den 27. ADAC Jugend-Kartslalom in Wiehl durch.  

Am 08. und 09.06.2018 halfen 6 Vereinsmitglieder bei der Durchführung der 
Gleichmäßigkeitsprüfung im Rahmen der MIG 7 mit. Bei der technischen Abnahme, 
der Geschwindigkeitskontrolle sowie beim Verteilen des Materials auf der Strecke 
packten wir Freitag und Samstag mit an. 

Am folgenden Sonntag fand das Radrennen „Rund um Köln“ statt. Diesmal führte der 
Streckenverlauf über die Hohkeppler Str., da die B9 wegen einer Baustelle gesperrt 
war. Zwischen Amateuren und Profis stärkten sich die Helfer im Cafe Heimann. Da der 
Helfereinsatz diesmal über den Veranstalter in Köln organisiert wurde, gab es sogar 
für den Verein eine Aufwandsentschädigung. 

Bei der Interessengemeinschaft Siebengebirge wurden wir durch unsere Sportleiter 
Frank Schneider und Christian Haas sowie Michael Neufeld bei den Sitzungen sowie 
der Jahreshauptversammlung vertreten. 
 
Eigentlich freue ich mich immer, wenn ich „MSC Wetter“ bei einer Veranstaltung 
verkünden darf – aber die Temperaturen, bei denen wir unseren 20. Bergischen 



Impressionen durchführten, waren teilweise unerträglich. Auch wenn wir versuchten 
noch das Essen ein wenig umzustellen, wurde unser Grillstand nicht so angenommen, 
wie in den letzten Jahren - verständlich bei weit über 30 Grad. Der Grill wurde kurzer 
Hand „Hellboy“ getauft. Vielen Dank an alle, die trotz der Hitze geholfen haben. Ohne 
euch, wäre die Veranstaltung nicht durchführbar gewesen. 

Am 08.09.2018 war unser Wandertag. Mit dem Bus ging es nach Wiehl zum Museum 
„Rad und Achse“. Hier erkundeten wir nach einer Einführung das Gelände und die 
Exponate – auch wenn die ein oder andere Federung durchaus interessant für 
motorsportliche Fahrzeuge waren, wir haben nichts eingepackt. Anschließend fuhren 
wir weiter zur Tropfsteinhöhle, wo wir uns erstmal mit Muffins stärkten, bevor es eine 
interessante Führung durch das Höhlensystem gab – kurz unterbrochen durch einen 
Umtrunk mit Hochprozentigen. Den Abschluss eines tollen Nachmittags – bei 
schönstem MSC-Wetter - machten wir bei einer kleinen, privaten Brauerei bei 
köstlichem Gassenhagener Hüttenbräu und leckeres vom Grill. 

Auch für dieses Jahr sind wir schon in der Organisation, und werden bald bekannt 
geben, war geplant ist. Lasst euch überraschen. 

Am 27.10.2018 übten wir unseren Helferdienst in der Boxengasse am Nürburgring mit 
4 Personen aus. Und auch als Helfer eines anderen Vereins für den 15. September 
kurzfristig absagten, konnten wir spontan einspringen und stellten genügend Personal 
zur Verfügung. Vielen Dank hierfür. 

Gratulieren dürften wir unserem 1. Kassierer Dieter Brüßel und seiner Frau Irene zur 
Goldhochzeit, vor dem Dankgottesdienst übergab ich Geschenke im Namen des 
Vereins an das Jubelpaar.  

Beim jährlichen Seniorenfest halfen meine Frau und ich bei der Verteilung von Kaffee 
und Kuchen. Die Gruppierung der Ortsvereine Heiligenhaus konnte in einem festlich 
geschmückten Pfarrsaal wieder viele Gäste begrüßen und bot neben einem kleinen 
Showprogramm auch wieder eine Tombola an. Vielen Dank auch an unsere 
Kuchenspenderinnen Frau Brüssel, Frau Hackbarth und Frau Glietz.  

Bei der Rallye Köln-Ahrweiler am 9.+10.11.2018 waren wir wieder an unserem 
Rundkurs aktiv, diesmal allerdings nicht in der WP-Leitung. Leider gab es 
Abstimmungs- und Ablaufprobleme mit der neuen WP-Leiterin. Ich hoffe, dass es in 
diesem Jahr wieder anders ablaufen wird. Gespräche sollen im Vorfeld geführt 
werden. 

Ende November wurden Dieter Schäfer, Andre Koll und Frank Schneider vom ADAC 
Nordrhein mit der Verdienstnadel in Bronze ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch 
nochmals. 

Am ersten Dezemberwochenende feierten wir im Pfarrsaal unser Clubfest mit der 
Siegerehrung aller Aktiven. Neben ein köstlichen Buffet, einer tollen Tombola und 
einem lustigen Spielchen wurden auch wieder Ehrungen verteilt: Edelgard Block und 
Oliver Kugland erhielten die Nadel des ADAC Nordrhein, Christian Haas und Michael 
Neufeld wurden mit der Ewald-Kroth-Medaille geehrt und Familie Fritz Schäfer konnte 
zur 10jährigen Vereinsmitgliedschaft gratuliert werden.  

Anfang Januar wurden im Rahmen der ADAC Sportsiegerehrung Peter Neufeld mit 
der Ewald-Kroth-Medaille in Gold und Hans Grützenbach mit der Ewald-Kroth-Medaille 



in Gold mit Kranz geehrt. Eine besondere Ehrung kam Peter Berghaus an diesem 
Abend zu teil, angemeldet durch uns überreichte der Vorsitzende des ADAC 
Nordrhein Peter Meyer an ihn die Ewald-Kroth-Medaille in Gold mit Brillanten, eine 
Ehrung die es zuvor erst 2x im ADAC Nordrhein gegeben hat. Auch hier nochmals 
„Herzlichen Glückwunsch“ an die Geehrten. 

 

Ich hoffe sehr, dass ihr unserem MSC Heiligenhaus auch 2019 die Treue haltet und 
ich rufe auf den MSC Heiligenhaus und seine Mitglieder ein dreifaches Töff-Töff-Hurra 
aus. 
 

Vielen Dank 

Euer 1. Vorsitzender Martin Kramer 

 


