
 

 

Bericht des 1. Vorsitzenden 

zur Jahreshauptversammlung 2018 

 

 
 

 

Liebe RCM-Mitglieder, 

 

wenn Ihr diese Zeilen lest, habt Ihr entweder bereits die Berichte meiner Vorstands-

kollegen gelesen oder werdet sie gleich noch lesen. Daher erspare ich es mir und Euch, 

nochmals die Highlights des Jahres 2017 zu wiederholen. 

 

Etwas ganz anderes ist mir wichtig: Der RCM konnte in den letzten Jahren die Mitglie-

derzahl mehr als verdoppeln. Dies ist einerseits unserem eifrigsten Werber, Ralf Ver-

gosen, und andererseits den vielfältigen Aktivitäten des RCM zu verdanken. Meine 

Vorstandskollegen und viele Helfer haben sich mächtig ins Zeug gelegt, Euch ein at-

traktives Jahresprogramm bieten zu können. Der Motorsport steht bei uns an erster 

Stelle, auch wenn es mittlerweile selbst für gutverdienende Menschen kaum mehr 

möglich ist, ein so teures Hobby zu finanzieren. Alleine deshalb den Kopf in den Sand 

stecken? Nein, es gibt eine ganze Reihe von Aktivitäten, die mit dem Motorsport in 

Zusammenhang stehen, Spaß machen und von allen Clubmitgliedern betrieben wer-

den können. Natürlich soll auch die Competition nicht zu kurz kommen. Der heiße 

Kampf um die Clubmeisterschaft zeugt vom Ehrgeiz und dem „Siegeswillen“ der Teil-

nehmer. 

 

Seit dem 1. Januar bin ich der Generalbevollmächtigte der VLN e.V. & Co. OHG und 

bestimme maßgeblich die Geschicke der VLN mit. Der erste Amtsmonat war mehr als 

turbulent. Die neue Aufgabe wird nicht dazu führen, den RCM zu vernachlässigen. 

Im Gegenteil, soweit es mir möglich ist werde ich auch weiterhin an der seit einigen 

Jahren anhaltenden Erfolgsstory mitwirken. 

 

Das kann ich aber nicht alleine. Auch meine Vorstandskollegen können das nicht al-

leine. Ihr seid gefordert, Euch zu engagieren und vielleicht auch mal eine Aufgabe zu 

übernehmen, die nicht so toll ist. Bringt einfach „Leben in die Bude“ und dann werden 

wir alle weiter unserem schönen Hobby frönen können. 

 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein erfolgreiches Jahr 2018 und viel Spaß bei 

den mannigfaltigen Aktivitäten. 

 

Ralph-Gerald Schlüter 


