
Bericht des Schatzmeisters zum 

Sport- und Geschäftsjahr 2017 

 

Der Rheydter Club für Motorsport steht, was seine finanzi-

elle Leistungsfähigkeit und die für den Club notwendigen 

Rücklagen angeht, auf soliden Füßen. Wir konnten im abge-

laufenen Jahr eine Vielzahl von Veranstaltungen durchführen. 

Die Einsätze unserer, glücklicherweise vielen ehrenamtlichen Helfer, 

bei den Veranstaltungen am Nürburgring, haben wir, unter Berücksichtigung unserer 

Möglichkeiten, unterstützt, wobei wir uns in diesem Bereich an der Spitze der VLN 

Veranstalterclubs bewegen. Seit 2017 treten unsere Mitglieder, soweit das angemessen 

ist, bei Clubveranstaltungen in einheitlichem Outfit auf. Nach außen wird der RCM 

durch diese Maßnahme wirkungsvoll dargestellt. In die Anschaffung von Clubjacken 

und Hemden mit deutlich sichtbaren, aber dennoch unaufdringlichen Clublogos, hat 

der RCM ganz erhebliche Mittel investiert. Im Juni 2017 haben wir die sportliche Aus-

richtung des GTC Weekends am Nürburgring übernommen. Der RCM hat für diese 

Veranstaltung größte Anerkennung von der Rennleitung erhalten. Der reibungslose 

und pünktliche Ablauf einer eng getakteten Veranstaltung hat unser eingespieltes und 

fachlich perfektes Team sehr gefordert und uns durch dessen perfekte Lösung auch 

sehr zufrieden gestellt. Im Frühsommer haben wir in Venray/Niederlande eine tages-

füllende und gut besuchte Veranstaltung angeboten. Kartrennen, Slalom und Mitfahrt 

im Rennoval waren dort Programmpunkte. Das bereits traditionelle Sommerfest im 

Gasthaus am Schmölderpark erfreute sich ebenfalls eines großen Gästezuspruches. 

Die Gastronomie versorgte uns einmal mehr mit leckerem Grillfleisch und Beilagen. 

 

In jeder Hinsicht ein voller Erfolg war auch in diesem Jahr unser Lauf zur Langstre-

ckenmeisterschaft am Nürburgring. Natürlich haben wir, was diese Veranstaltung an-

geht ein weitgehend eingespieltes Organisations- und Helferteam. Aber dennoch, die 

Anerkennung der Kommissare und der Vertreter dieser Rennserie muss in jedem Jahr 

auf`s Neue erarbeitet werden. Vom Erfolg dieses Rennens hängt das Wohl und Wehe 

des Rheydter Club`s für Motorsport in jedem Jahr ab. Eine Alternative zu dieser Ver-

anstaltung, ganz besonders aus finanzieller Sicht, ist nicht vorhanden und nicht in 

Sicht. Aus Anlass des 70jährigen Clubjubiläums wurde unseren Mitgliedern im Spät-

sommer ein Fahrsicherheitstraining angeboten und von vielen genutzt. Alle Teilneh-

mer haben bei dieser Veranstaltung interessante und wichtige Übungen mit Ihren 

Fahrzeugen in Gefahrensituationen durchgeführt. Spaß und Freude sind jedoch auch 

nicht zu kurz gekommen. Seit vielen Jahren gehört die RCM Grenzland Klassik, früher 

Eifel-Klassik-Revival, zum festen Bestandteil unseres Motorsportangebotes. Eine auf-

wändige und anstrengende Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung ist für 

deren Erfolg unabdingbar. Vielen Dank an unsere Organisatoren und Helfer an dieser 

Stelle. Das RCM Winterfest musste in diesem Jahr, wegen der Vielzahl von Mitgliedern 

und Gästen, im Forum der Burg Wegberg ausgerichtet werden. Geschäftsführung und 

Mitarbeiter boten uns einen festlichen Rahmen, die Küche wusste mit einem tollen 

Büffetangebot zu überzeugen. Gefallen hat sicher auch die musikalische Untermalung 
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und Begleitung des Festes. Aus meiner Sicht war das ein sehr gelungenes Fest. Auch 

im abgelaufenen Kalenderjahr hat sich die Anzahl der Clubmitglieder ganz erheblich 

erhöht. Ich gehe davon aus, dass dieser Mitgliederzuwachs noch höhere Starterzahlen 

in der Clubmeisterschaft nach sich zieht, hoffe aber auch, das ganz besonders bei den 

vom Club ausgerichteten kleineren Veranstaltungen, wie Slalom und Orientierungs-

fahrten, eine ausreichende Anzahl von Helfern zur Verfügung steht. 

 

Der Rheydter Club für Motorsport möchte und wird sich auch in 2018 weiterentwi-

ckeln. Wir werden uns die größte Mühe geben unseren Mitgliedern ein sportlich an-

spruchsvolles Programm für alle zu bieten. Wir vertrauen dabei auf euch als Aktive 

und als helfende Mitglieder des RCM. 

 

 

Mönchengladbach, den 06.02.2017                Roland Plieninger 


