Clubnachrichten 03-1/2013 des Motorradclub Hermsdorf e.V.
Inhalt:

Zusammengestellt von Frank für den Vorstand des Motorradclub
Hermsdorf e.V.

In eigener Sache:
• Clubnachrichten

Einstellung erfolgt auf unserer Homepage www.mchev.de als Pdf –Datei. Für Eure
Mitgestaltung wäre der Vorstand dankbar. Teilt uns möglichst zeitnah Eure Themen, Beiträge und Terminvorschläge mit.

•

Termine März /
April
o
o
o

intern
allgemein
befreundet

•

Themen der
nächsten Sitzung

•

Jahreshauptversammlung

•

Mitglieder

intern
o Monatssitzung noch unklar, ob 1. Mittwoch oder zukünftig 1. Freitag
• Allgemein
o Jeweils Freitag ab 15.00 Uhr: Fahrübungen auf dem Gelände
o 2. und 4. Freitag Abend „MCH offen“
• Befreundet
o 07. März 20.00 Uhr HMVA-Sitzung im Kegel
o 20. April Biker-Day des MTC in Lehnitz mit MC-Hermsdorf
o 20. April Run to the Sun des HMVA
• Vermutlich Aufräumen
• Eure Vorschläge?
Die Vorstandsmitglieder berichteten
• Fritz verliest als Vorstandsvorsitzender seinen umfangreichen Jahresbericht und bedankt sich bei Mitgliedern und helfenden Freunden.
• Dennis als Kassenwart und Gerd als Prüfer befassen sich mit der wirtschaftlichen Seite und den Investitionen.
• Frank berichtet von den Fahr- und Jugendaktivitäten des abgeschlossenen Jahres sowie über den derzeitigen Fahrzeugbestand und die Zukunftsplanung.
• Manne als 2. Vorsitzender berichtet von seinen Platz- und Planungsaktivitäten.
• Der Vorstand wird von den zahlreich anwesenden Mitgliedern entlastet.
• Der Vorstand wird neu gewählt. Im Ergebnis gibt es auf zwei Positionen
Veränderungen:
o 1. Vorsitzender Fritz W. Helling
o 2. Vorsitzender Gerd Reinke (neu)
o Kassenwart Dennis Dumat
o Sport- und Jugendwart Frank Machmüller
o Schriftführerin Michaela Morsch (neu)
• Als Kassenprüfer werden Wilfried Jentsch und Hendrik Rauhut gewählt.
Zur allgemeinen Freude hat sich Wiekel trotz seiner starken beruflichen und „geografischen“ Belastung dazu entschlossen, seine volle Mitgliedschaft aktiv wieder
aufzunehmen. Das ist ein gutes Zeichen, da sich der Verein in seinen Augen offensichtlich positiv entwickelt.
•

Wiekel, wir freuen uns auf Deine geschätzten offenen Worte!

•

Winterfahrer- und
Gespanntreffen

Unsere diesjährige Veranstaltung versprach im Vorfeld aufgrund der zahlreichen
Rückmeldungen einen Besucherrekord. Mag es an dem doch recht ungünstigen
Wetter und damit für Kradfahrer unangenehmen Straßenverhältnissen gelegen
haben, oder an der Tatsache, dass es zeitgleich mehrere andere Veranstaltungen
gab – ein Besucherrekord war es diesmal nicht. Geschätzt ca. 20 Gespanne erschienen. Trotzdem hat es Spaß gemacht und wir sehen uns im nächsten Jahr
wieder.
Einige Unentwegte stürzten sich aber auf den Parcours, der mit Sem’s „Knoff-Hoff“
entstanden war und ihm auch Wertungsvorteile brachte – denn er ging auch als
Sieger hervor. Die nächsten beiden Plätze der insgesamt drei (200% Steigerung
gegenüber dem Vorjahr!) Wertungsteilnehmer belegten Michael und Bäcki (richtig
geschrieben?). Hey, Ihr drei „Sieger“, Euren Preis (1. = Suppe + Getränk / 2. Suppe / 3. Getränk) habt Ihr nicht abgerufen. Wenn Ihr uns demnächst wieder besucht, erinnert uns daran. Wir werden dann sehen, wie wir uns „ehrlich“ machen.
Auch die außerhalb der Wertung auf dem Parcours Fahrenden, einschließlich Kinder mit Traktor und Anhänger hatten ihr Vergnügen. Wir hoffen, dass alle Teilnehmer auch bei wieder einsetzendem Schneefall heil zu Hause angekommen sind
und uns wieder besuchen werden.
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•

Webseite, Beitrag
von Gerd:

Unsere Internet Seite läuft seit Mitte Januar ohne große weitere externe Hilfe. Es
gibt eine interne Statistik, die ich Euch nicht vorenthalten will. Da der Januar nicht
Repräsentativ war hier die Februar Zahlen. Insgesamt hatten wir im Februar 649
Besucher auf unserer Seite die sich insgesamt 3.897 Seiten angeschaut haben. Im
Februar waren insgesamt 1.466 mal die verschiedensten Suchmaschinen auf unserer Seite, was auch mit den vielen Neueinrichtungen und Veränderungen zu tun
hat, wenn die Seite irgendwann stabil läuft und seltener aktualisiert wird, kommen
google & co auch seltener vorbei. Von den Besuchern wurden insgesamt 147
Feeds gesetzt. Bei google sind die 3 beliebtesten Keywörter: M.C. Hermsdorf,
M.C. Hermsdorf e.V. und Sonnenhofroute. Wer mehr Interesse an der Seite bzw.
Statistik hat, möchte mich bitte ansprechen.
Wer Verbesserungsvorschläge, Ergänzungen oder Erweiterungen zur Internetseite
hat, möchte mir die bitte nennen.

•

Drohung von Gerd!

•

Eure Themen und
Kommentare:

Danke übrigens auch noch einmal an Thomy der den paypal Spendenbutton auf
unserer Seite installiert hat. Dadurch können jetzt Spenden per paypal auf unser
Konto eingezahlt werden.
Ansonsten warte ich immer noch auf Eure Fotos und Beiträge für Eure Mitglieder
Seite. Die Drohung steht, wenn Ihr nichts macht, dann mache ich was, auch wenn
Ihr Euch dann nicht wiedererkennt ;-)
Wer hat noch etwas für/über die Clubnachrichten zu sagen? Welche Wörter und
Begriffe sind zu erklären?
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