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AC Nordfriesland e.V.,  Tannenweg 2a,  25813 Husum                                                           Husum im Februar 2022 
       
 
An alle Mitglieder des                                                                         
Automobilclub Nordfriesland e. V.   
                                                                               
 
 
Verehrte Mitglieder,  
 
im Namen des Vorstandes lade ich Sie*) und Ihre Begleitung sehr herzlich zu unserer diesjährigen  
 

M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g 
 

 

für Dienstag, den 15. März 2022, 19:00 Uhr in die ‚Keglerstuben‘, 25813 Husum, Schleswiger Chaussee, ein. Verbinden wollen 
wir die Versammlung mit unserem traditionellen Grünkohlessen, zu dem unsere Trainer Sie und Ihre Begleitung ebenfalls herzlich 
einladen. Danach wollen wir die Mitgliederversammlung mit einem kurzen Rückblick auf das letzte Jahr entsprechend der nachste-
henden Tagesordnung durchführen.  Angesichts der aktuellen Pandemiesituation bitten wir um Verständnis dafür, dass wir von Teil-
nehmenden, die nicht vollständig geimpft oder wieder genesen sind, aus heutiger Sicht voraussichtlich die Vorlage eines dann 
aktuellen Corona-Tests verlangen müssen. Inwieweit ein Mund-Nasenschutz zu tragen sein wird, ist von den dann aktuell geltenden 
Regelungen abhängig. Aktuelle Informationen teilen wir hierzu bei https://www.acnf.de/Veranstaltungen/Offizielles-und-Geselliges/  mit. 
 
Tagesordnung: 
1.    Begrüßung 
2.    Ehrungen 
3.    Protokoll der Mitgliederversammlung 2021 
4.    Feststellung der Stimmliste 
5.    Bericht des Vorsitzenden über das abgelaufene Geschäftsjahr 
6.    Berichte der Vorstandsmitglieder (Verkehr, Sport einschl. Beisitzer, Jugend einschl. Beisitzer, Schatzmeister) 
7.    Bericht der Kassenprüfer 
8.    Entlastung des Vorstandes 
9.    Wahlen:  

• Stv. Vorsitzender; zz. Niklas Meisenzahl; steht zur Verfügung 
• Schatzmeister; zz. Björn Hansen; Neuwahl erforderlich, siehe dazu bitte Rückseite dieser Einladung 
• Jugendleiterin; zz. Sabrina Ewald; Bestätigung der Wahl in der Jugendvollversammlung 
• Sportleiter; zz. Vakant; siehe dazu bitte Rückseite dieser Einladung 
• Einen Rechnungsprüfer; zz. Heidi Meves und Reinhard Wallmeier 
• zwei Delegierte u. Ersatz für die MGV des ADAC-SH in Lübeck am 27.03.2022  
• Bestätigung der Beisitzer für den erweiterten Vorstand  

10.  Haushaltsplan 2022 
11.  Anträge  
12.  Verschiedenes 
 
Wie unsere jungen und unsere langjährigen Clubmitglieder sind auch Mitglieder unserer Jugendgruppe gern gesehen. Damit wir gut 
planen können, bitten wir unter der o. g. Rufnummer oder E-Mail-Adresse um verbindliche Anmeldung bis zum 13.03.2022. Anträge 
können entsprechend unserer Clubsatzung von jedem ordentlichen Clubmitglied gestellt werden. Sie müssen acht Tage vor der 
Versammlung schriftlich bei der o. g. Adresse vorliegen.  
 
Mit freundlichen Grüßen                                                          *) es sind zur besseren Lesbarkeit Menschen jedweden Geschlechts angesprochen! 
             gez.    
Dipl.-Ing. Carsten Carstensen 
       Vorsitzender        bitte wenden!                                                                     



 
 

  
 

Verehrte Mitglieder! 
 

Auf diesem Wege möchte ich als Clubvorsitzender auf einen Umstand hinweisen, der mir zunehmend Sorge 
bereitet. Ich bitte Sie/Euch zugleich im Interesse unseres Clubs um Unterstützung! 
 

Dem Vorstand des AC Nordfriesland war es bisher recht gut gelungen, sich in die Zukunft dadurch weiter zu 
entwickeln, dass Mitglieder, die bereits in unserer Jungendgruppe aktiv Sport getrieben haben, bereit waren 
und sind, schon als junge Erwachsene Aufgaben im Clubvorstand zu übernehmen. Diese Bereitschaft zur 
Übernahme ehrenamtlicher Aufgaben im Verein ist nicht zuletzt ein Garant dafür, dass unser Club auch künftig 
seine satzungsmäßigen Aufgaben erfüllen und seinen sportbegeisterten Mitgliedern weiterhin ein gutes Umfeld 
- wie ich finde - für ihre Freizeitaktivitäten bieten kann! Im Jahr 2024 Jahren begeht der AC Nordfriesland sein 
100-jähriges Bestehen. Das ist nicht jedem Verein vergönnt und darauf sollten wir alle mit Recht stolz sein! 
 

Doch inzwischen scheint es offenbar allenthalben in der Vereinswelt einen Sinneswandel zu geben. Man liest 
und hört von zahlreichen Vereinen, die händeringend nach Menschen suchen, die sich im Verein engagieren 
und Mitverantwortung übernehmen möchten. Die Bereitschaft dazu scheint immer weiter abzunehmen. Anders 
ist es kaum zu erklären, dass es auch uns seit nunmehr 2 Jahren nicht gelingt, die Position des Sportleiters 
neu zu besetzen. Auf diesem Vorstandsposten bieten sich zahlreiche Entfaltungsmöglichkeiten, die durch den 
Vorstand insgesamt getragen und gefördert werden. Nicht zuletzt bietet die Position zahlreiche Möglichkeiten 
der Netzwerkbildung, die aus unserer heutigen Gesellschaft nicht wegzudenken ist.  
Damit der AC Nordfriesland weiter auch sportlich handlungsfähig bleibt, sind wir dringend darauf angewiesen, 
die Position des Sportleiters zu besetzen und bitten unsere Mitglieder um entsprechende Vorschläge. Eine 
Aufgabenbeschreibung haben wir auf unserer Homepage veröffentlicht. Gern stehe ich auch zur Beantwortung 
von Fragen zur Verfügung. 
 

Auch die Position des Schatzmeisters muss neu besetzt werden, da der Amtsinhaber diese Aufgabe aus 
beruflichen Gründen nicht wird fortführen können. Diese Schlüsselposition im Verein ist schlicht unverzichtbar! 
Daher wünschen wir uns auch hier entsprechende Vorschläge für eine Neubesetzung.  
Sollte sich womöglich niemand bereitfinden, diese Aufgabe zu übernehmen, drohen unserem innovativen, als 
gemeinnützig anerkannten und über die Landesgrenzen hinaus bekannten Verein erhebliche Gefahren für 
seinen Fortbestand; und das kann ernsthaft niemand wollen! Auch hier bin ich gern bereit, Fragen zu 
beantworten. 
 

Schließlich ist festzustellen, dass es uns zunehmend an Übungsleitern fehlt! Über Jahre hinweg war es uns 
gelungen, auch junge Menschen für diese wichtige Aufgabe zu gewinnen und zu fördern. Doch wenn diese 
dann ihren Lebensmittelpunkt anderenorts wählen, sei es aus beruflichen Gründen, der Familie oder der Liebe 
wegen, dann gehen sie uns als Verein leider verloren! Dass dies ein ganz natürlicher Vorgang und der 
individuellen Lebensplanung vorbehalten ist, versteht sich dabei von selbst! Dennoch müssen wir auch hier 
dafür werben, dass junge Menschen in dieser Aufgabe ‚nachwachsen‘; an der Förderung durch den Club wird 
es nicht scheitern! Was etwaige Fragen anbetrifft, gilt das oben Gesagte auch hier. 
 

Deshalb bitte ich unsere Mitglieder bereits auf diesem Wege eindringlich darum, den Fortbestand unseres 
Clubs dadurch sicherstellen zu helfen, dass sich Menschen bereitfinden, im Clubvorstand und auch in der 
allgemeinen Mitarbeit eine Mitverantwortung für unseren Club zu übernehmen!  
 

Mit freundlichen Grüßen 
gez. 
Ihr/Euer 
Carsten Carstensen 
Vorsitzender 




