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Abschlussbericht des 1. Vorsitzenden 
zu den Jahren 2019 und 2020 

 
 
Liebe Motorsportfreunde, liebe RCMler, 

 

hinsichtlich der allgemeinen Entwicklung des Rheydter Club für Motorsport in den Jah-

ren 2019 und 2020 möchte ich, um Wiederholungen zu vermeiden, auf den Bericht un-

seres Geschäftsführers Harald Lüpertz verweisen. 

 

War das Jahr 2019 noch geprägt von einem regen Clubleben, einer interessanten Club-

meisterschaft und den beiden größeren Veranstaltungen der RCM-Grenzland-Klassik 

und dem 43. RCM DMV Grenzlandrennen, wurden wir, wie so viele andere, im Jahr 

2020 mächtig eingebremst. Das hat unsere aktiven Fahrer nicht daran gehindert, den-

noch den Rheydter Club für Motorsport gebührend bei den verschiedensten Rennver-

anstaltungen vom Kart über Schotterslalom, Deutschen Meisterschaftsläufen und ande-

ren Veranstaltungen zu vertreten. Den „Vogel abgeschossen“ hat sicherlich unser Mit-

glied Jochen Wilms, dem es im Jahr 2020 gelungen ist, gleich in mehreren Serien die 

Meisterschaft zu gewinnen und als Krönung das DMSB-Prädikat Deutsche Historische 

Automobil-Meisterschaft 2020 für sich entscheiden konnte. Der gesamte RCM spricht 

einen herzlichen Glückwunsch aus. 

 

Unser neues Clublokal hat uns mit offenen Armen empfangen. Leider waren wir nie da 

und konnten unter Beachtung der Abstandsregelungen nur einige Vorstandssitzungen 

abhalten. Das war wirklich ein verrücktes Jahr 2020. 2021 wird alles besser. Es fragt sich 

nur wann. Wir werden am 11. Januar unseren ersten virtuellen Clubabend veranstalten 

und dabei die Clubmeister ehren. Leider kann das nicht einen echten Clubabend mit 

Benzingesprächen ersetzen. Es wird sicherlich Herbst, bis wir wieder richtige Präsenz-

veranstaltungen durchführen können. Hoffentlich gelingt es uns dennoch, unter 

Coronabedingungen einige Events zu veranstalten. Noch können wir nichts verspre-

chen, die Infektionslage zwingt uns, kurzfristig zu denken und zu handeln. 

 

Wie Ihr gehört habt, wird unser Geschäftsführer, Harald Lüpertz, sich nicht wieder zur 

Wahl stellen. Der Vorstand hat ihn mehrmals gebeten, weiter im Amt zu bleiben. Es hat 

nichts geholfen und natürlich respektieren wir seine Entscheidung. In diesem Zusam-

menhang darf seine Frau Helga nicht unerwähnt bleiben. Die „graue Eminenz“ im Hin-

tergrund hat unendlich viel für den RCM getan. Ich möchte hier, weil es besonders nett 

war, an die liebevollen Dekorationen auf den Tischen beim Winterfest erinnern. Aber 
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auch bei der Vorbereitung des Rennens, in der Pflege der Mitgliederlisten usw., usw. 

usw. hat sie sich, obwohl sie kein offizielles Amt bekleidete, sehr um den RCM verdient 

gemacht. Alle Clubmitglieder und der Vorstand sind der Familie Lüpertz äußerst dank-

bar für das außergewöhnliche Engagement und wünschen beiden alles Gute für die Zu-

kunft. Anlässlich der Jahreshauptversammlung müssen wir die Geschäftsführerpositio-

nen neu besetzen. Sie/er kann auf die volle Unterstützung von Harald bei der Einarbei-

tung vertrauen. 

 

Die Jahreshauptversammlung im März werden wir unter Coronabedingungen ebenfalls 

virtuell durchführen müssen. Als unsere Satzung geschrieben wurde, gab es noch kein 

Internet und keiner konnte ahnen, wie eine Jahreshauptversammlung unter diesen Be-

dingungen durchgeführt werden muss. Auch von meiner Seite bitte ich Euch dringend, 

das Procedere zu beachten und die Wahlunterlagen zurückzuschicken. Ansonsten sind 

wir bei der virtuellen JHV nicht beschlussfähig. Die Zeiten sind schon verrückt genug 

und wir brauchen nicht noch Probleme bei der JHV, die die Grundlage für die weitere 

Arbeit des Vorstands darstellt. 

 

Ich hoffe, Euch irgendwann im Jahr 2021 persönlich gesund und munter wiederzuse-

hen. 

 

Herzliche Grüße 

 

Ralph-Gerald Schlüter 

1. Vorsitzender 
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Mönchengladbach, 29. Dezember 2020 

 

 

 

 


