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Bericht des Vorsitzenden zur Jahreshauptversammlung 2017 

 

Liebe RCMler, 

 

um Doppellungen zu vermeiden, werde ich nur einige allgemeine Anmerkungen ma-

chen. Meine Vorstandskollegen haben sich ja bereits zu vielen Aktivitäten im Jahr 2016 

geäußert. 

 

Wie Ihr wisst, bin ich im Beirat der VLN OHG. Zwischenzeitlich haben die VLN OHG 

und die CNBG (Capricon Nürburgring Besitzgesellschaft), nicht zu verwechseln mit 

der CNG (Capricon Nürburgring Gesellschaft), die VLNVV GmbH gegründet. Bis auf 

den sportlichen Teil wechseln alle Geschäftsfelder von der VLN OHG in die VLNVV 

GmbH. In der VLNVV GmbH werden Karl Mauer und ich wiederum als Beirat die 

VLN OHG vertreten. Von Seiten der CNBG werden der Geschäftsführer Herr Lemler 

sowie sein Mitarbeiter, der einigen von Euch bekannt ist, Herr Strack den Beirat stellen. 

Die VLNVV GmbH ist bereits im Mai 2016 gegründet worden. Bisher war Karl Mauer 

als Geschäftsführer bestellt. Zum 1.1.2017 werden die Aufgaben von Dietmar Busch 

wahrgenommen, der damit offiziell aus der VLN OHG ausscheidet. Wir sind sicher, 

damit die VLN langfristig gesichert zu haben. Davon profitieren wir als RCM in beson-

derem Maße. 

 

Das RCM-Grenzlandrennen bleibt die zentrale Veranstaltung des RCM. Dieses Rennen 

erlaubt es uns, alle anderen Aktivitäten (Clubläufe, Ausflüge, Schulungen, Sommer- 

und Winterfest usw.) durchzuführen und zu finanzieren. Deshalb freut es uns als Vor-

stand, dass wir wieder auf so viele ehrenamtliche Helfer haben zählen dürfen. Dafür 

bedanken wir uns bei allen und werden, da im Jahr 2017 das 40. Rennen durchgeführt 

wird, uns etwas Besonderes ausdenken. 

 

Der Nürburgring ist weit weg und findet im Bewusstsein der Mönchengladbacher Be-

völkerung kaum statt. Deshalb ist es uns wichtig, durch weitere Veranstaltungen, dazu 

zählt auch die Oldtimer-Rallye, in der Stadt präsent zu sein. Besser wir probieren et-

was, auch wenn das manchmal nicht von großem Erfolg gekrönt ist, als nichts zu ma-

chen. So werden wir auch 2017 verfahren. Das Konzept der Oldtimer-Rallye soll noch-

mals mit der Hoffnung geändert werden, mehr Starter zu bekommen. 

 

Der Vorstand hat eine Bitte an Euch: Bei einigen der örtlich durchgeführten Aktivitäten 

war die Bereitschaft, einen halben oder ganzen Sonntag zu helfen, etwas weniger aus-
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geprägt. Manchmal waren meine Vorstandskollegen und ich fast alleine. Hier ist sicher-

lich noch Luft nach oben. 

 

Vom 8. bis 10. Juni ist eine weitere Großveranstaltung auf der Nürburgring GP-Strecke 

geplant. Geht mal im Internet auf www.dmv-gtc.de. Hier findet ihr alle Informationen. 

Tolle Autos und sicherlich spannende Rennen sind garantiert. Auch dazu brauchen wir 

wieder eine Menge Helfer. Nähere Informationen werden wir im Rahmen der Jahres-

hauptversammlung bekanntgeben. 

 

Die positive Entwicklung des RCM fand in der Teilnehmerzahl zur Clubmeisterschaft 

ihre Entsprechung. Dazu wird Herbert Breitkreuz etwas ausführen. 

 

Das RCM-Winterfest war in den 50er und 60er Jahren das gesellschaftliche Ereignis in 

Rheydt. Die Damen kamen in langen Kleidern und bei den Herren waren dunkle An-

züge oder Smoking Pflicht. Keine Angst, für 2017 planen wir keinen entsprechenden 

Dresscode. Mir ist aber sehr positiv aufgefallen, dass alle dem festlichen Rahmen ent-

sprechend gekleidet waren.  

 

Der Vorstand hat sich über den Zuspruch zum Winterfest sehr gefreut. Ich kann mich 

nicht daran erinnern, in der Vergangenheit so viele Gäste gesehen zu haben. Mit 130 

Personen waren wir aber an der absoluten Kapazitätsgrenze. Für mein Gefühl standen 

auch die Tische zu eng beieinander. Einige hatten sich sehr spät angemeldet. Leider 

konnten wir sie nicht mehr aufnehmen, was uns besonders Leid tat. Für das Winterfest 

2017 suchen wir uns eine neue Location.   

 

Zum Schluss bedanke ich mich bei allen Helfern und Vorstandskollegen für die gute 

Zusammenarbeit. Natürlich sind wir schon mal unterschiedlicher Meinung, es gab je-

doch keine unerfreulichen Auseinandersetzungen oder Streit untereinander. So macht 

das Hobby „Motorsport“ Spaß und, das gilt für alle Vorstandskollegen, man opfert 

gerne dafür sehr viel Freizeit. 

 

Euer 

 

Ralph-Gerald Schlüter 
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