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Abschlussbericht des Geschäftsführers für das Jahr 2016. 

 

An die positive Entwicklung des RCM aus dem Jahr 2015 konnten wir in diesem Jahr 

wunderbar anknüpfen. 

 

Die Mitgliederzahl stieg erneut, so dass wir mit 85 Mitgliedern ins Jahr 2017 starten. 

Auch die Zahl der Teilnehmer an der RCM Clubmeisterschaft erhöhte sich wieder. Ver-

suchsweise haben wir für unsere Mitglieder einen „Clubausflug“ organisiert. Es ging 

zu einem Rennbesuch nach Spa. Die Resonanz war durchweg positiv. Es ist durchaus 

eine Wiederholung geplant. 

 

Der RCM hat im Jahr 2016 den Versuch gestartet, durch Zusammenarbeit mit zwei an-

deren Motorsportclubs (MSC Odenkirchen & MSC Wickrath) den Bekanntheitsgrad des 

Motorsports in Mönchengladbach zu erhöhen. Dazu wurden drei Geschicklichkeitstur-

niere für Fahrräder bzw. PKW organisiert. Leider fanden die Veranstaltungen trotz 

werblicher Unterstützung in der Zeitung nicht die notwendige Resonanz, sodass auf 

das dritte Turnier verzichtet wurde. 

 

Des Weiteren haben wir als Veranstaltergemeinschaft mit dem MSCO einen Kurzsla-

lom auf dessen Gelände am Flughafen Mönchengladbach veranstaltet. Eine sportlich 

gute Veranstaltung trotz extremer Wetterkapriolen. Ebenso haben wir, wie schon im 

Vorjahr, den MSCO bei seinem Meisterschaftsslalomlauf personaltechnisch unterstützt. 

 

Viele Dank nochmal an Diejenigen die hieran mitgewirkt haben. 

 

Das Highlight des Jahres ist natürlich unser RCM Grenzlandrennen. Hier konnten wir 

durch eine hervorragende Zusammenarbeit der Verantwortlichen im Vorfeld, ein gro-

ßes Engagement unserer Mitglieder und Helfer bei der Veranstaltung und optimierter 

Strukturen seitens der VLN eine in allen Bereichen sehr gute Veranstaltung abliefern. 

Dies wurde uns von den verantwortlichen Stellen ausdrücklich bescheinigt (nicht alle 

VLN-Vereine arbeiten auf einem solchen Niveau). 

 

Auch an dieser Stelle nochmals vielen Dank an alle, die dies möglich gemacht haben. 

 

Im Herbst fand dann unsere Oldtimer-Rallye statt. Aufgrund der Anregungen der Teil-

nehmer und unseres Vorstands haben wir das Layout etwas verändert. Trotzdem war 

das Starterfeld eher klein bemessen. Da die Oldtimer-Rallye fester Bestandteil unseres 
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Veranstaltungskalenders ist und auch in Zukunft bleiben soll, werden wir nochmals 

das Konzept ändern.   

 

Auch hier allen Helfern ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung. 

 

Das Winterfest brachte uns in diesem Jahr an unsere Kapazitätsgrenzen. Der Raum war 

einfach zu klein für so viele Anmeldungen. Auch da planen wir für das Jahr 2017 eine 

Veränderung, sodass, sollten gleich viel oder mehr Personen kommen, alle ohne Prob-

leme ihren Platz finden. 

 

Das Winterfest war wieder sehr schön. Dass der Musikbeitrag nicht jedermanns Ge-

schmack war, haben wir vernommen und werden uns für 2017 etwas anderes aus-

denken. 

 

Bleibt mir nur noch, mich bei meinen Vorstandskollegen für die wie immer hervorra-

gende Zusammenarbeit im Jahre 2016 zu bedanken und mich auf ein spannendes und 

erfolgreiches Clubjahr 2017 zu freuen. 

 

  

Harald Lüpertz 

Geschäftsführer 

 

 

 


