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November 2022 
 

D e n  N ov e m b e r - G e b u r t s t a g s k i n d e r n  g r a t u l i e r e n  w i r  h e r z l i c h  u n d  w ü n s c h e n  i h n e n  
v i e l  G l ü c k  u n d  Fr e u d e ,  v o r  a l l e m  a b e r  b e s t e  G e s u n d h e i t !   

 

V o l k e r   a m  1 0 .  1 1 .     

S t e f a n   a m  2 3 .  1 1 .     
 

 

Nächste Termine:  

03.11.2022  18:00 Clubabend 

18.11.2022 - 20.11.2022  52. MOT Herbstrallye                    FÄLLT  AUS!!! 

18.11.2022 - 19.11.2022  49. ADAC/PRS Havellandrallye  

04.12.2022  12.30 MOT Saisonausklang und Clubmeisterehrung 

05. 01.2022  18:00 Clubabend                                     FÄLLT  AUS!!! 

09.02.2023  18:00 Mitgliederversammlung 

Clubabend am 03.11.2022 

Tagesordnung:  Infos zum Saisonausklang 
  Fotos von der ADAC Landpartie Classic 2022 
  Verschiedenes 

Traurige Pflicht 

 

Leider hat uns ein Ur-Gestein und fröhlicher Mittelpunkt des MC MOT-Tourist Berlin,  

der DDR-Meister 1975 im Orientierungssport und legendärer Hase der Osterhasenrallye 
 

Harri Adolph 
 25.07.1933   25.09.2022 

 

nach längerer, geduldig ertragener Krankheit für immer verlassen. 

Wir werden ihn nicht vergessen und ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. 
 

Die Beisetzung hat bereits stattgefunden. 

Dabei haben sich auch viele MOT-Touristen mit einem letzten Gruß von ihm verabschiedet. 
 

 

52. MOT Herbstrallye  FÄLLT  AUS !!! 
 

Obwohl unsere 52. MOT Herbstrallye gesundheitsbedingt leider ausfallen muss, werden trotz-
dem einige interessierte MOT-Touristen diese Zeit privat in Bantikow im „Hotel am Untersee“ 
beim Schlachtfest verbringen. Wir wünschen ihnen eine schöne Zeit und Nadin weiterhin gute 
Besserung. 
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49. ADAC/PRS Havellandrallye  
Die Veranstaltung trifft zwar nicht mehr mit unserer Herbstrallyezusammen, trotzdem können wir die 
Spandauer Sportfreunde nicht unterstützen, weil sich die möglichen Sportwarte in Bantikow befinden. 
Für alle anderen ist ein privater Besuch der Havellandrallye natürlich möglich. 

Saisonausklang mit Clubmeisterehrung 
Wer mit uns am 04.12.2022 ab 12.30 Uhr, den Ausklang unseres Clubjahres und die Eh-
rung. unserer Clubmeister in der Gaststätte „Restaurant Schifferstube“ (in 12557 Ber-
lin, Grünauer Straße 193) feiern will, erhält für 5,-€ Zuzahlung (MOT+ADAC-Mitglieder) 
eine Entenkeule/Rinderroulade mit Kartoffeln/Klößen 

und Rot-/Grünkohl sowie musikalische Unterhaltung vom „Schifferklavier“ geboten. Die Zuzahlung für 
unsere Mitglieder, die nicht im ADAC sind, beträgt 7,50€ und für Gäste 25,-€. Bitte meldet Eure Teil-
nahme bis zum 20.11.2022 auf dem November-Clubabend oder in der Geschäftsstelle an. 

Januar-Clubabend 2023  FÄLLT  AUS !!! 
Der erste Clubabend im neuen Jahr muss leider entfallen, weil das Bohnsdorfer Eck eine drei-
wöchige Winterpause macht. Das erste Treffen 2023 ist somit die Mitgliederversammlung am Don-
nerstag, den 09.02.2023. 

Nachlese 

Außerordentliche Mitgliederversammlung 

Am 06.10.2022 fand ab 19.00 eine außerordentliche Mitgliederversammlung statt, in der es um die Zu-
kunft unseres Clubs ging. Wir stellen Euch nun die drei Modelle vor, die wir für die Zukunft unseres 
Clubs als möglich ansehen und über die Ihr dann bis zum Jahresende entscheiden könnt. Zusätzlich 
werden hier auch Gedanken zu den Modellen weitergegeben, die bei der MV zur Sprache kamen. Also 
los geht`s: Zum Modell 1 „Weiter wie bisher“ ist nicht viel zu erklären. Es ist allerdings auch die Situati-
on, die uns zu dieser MV gebracht hat. Das  
Modell 2 „Wir specken ab“ bedeutet alles kann, nix muss - allerdings nicht ohne Festlegungen. Welche 
das sind, wird dann auf der MV 2023 abgestimmt. Es könnten z.B. nur noch 1-2 Veranstaltungen (ein- 
oder mehrtägig) pro Jahr geplant werden, nur jeden 2. Monat Clubabende stattfinden und/oder Club-
texte versendet werden. Eine MV, das Gründungsfest und der Saisonausklang blieben erhalten. Auch 
die Zuschüsse des ADACs bleiben unverändert. Dies bringe laut der MV vom 06.10. aber nur etwas, 
wenn man einige der jetzigen Probleme bedenkt und angeht: Da sich dadurch unsere Altersstruktur 
NICHT ändert/verbessert, ist mehr Interesse/Disziplin der Einzelnen erforderlich, d.h. sich die zu Be-
ginn des Jahres festgelegten Termine zu notieren und bei der Jahresplanung zu berücksichtigen. Wir 
können ohnehin nur noch acht Teams mit den aktuellen aktiven Mitgliedern bilden und werden keine 
Veranstalter mehr finden, die für weniger Teilnehmer (plus Gäste natürlich gerne mehr!) eine Ausfahrt 
organisieren werden. In diesem Zusammenhang wurde auch überlegt, ob für die nicht mehr so aktiven 
Mitglieder eine Teilnahmemöglichkeit bei Mehrtagesfahrten durch Anmietung von Kleinst-Bussen (ohne 
P-Schein) geschaffen werden kann. Beim Modell 3 „Alles hat ein Ende“ endet unser Clubleben mit dem 
55. Jubiläum im Juni 2023. Zur Abstimmung liegen diesem Clubtext Wahlzettel für jeden volljährigen 
MOT-Touristen in Eurem Haushalt bei, wenn Ihr nicht bei der MV am 06.10. wart. Mit diesen könnt Ihr 
bis zum 31.12.2022 über die Zukunft des MC MOT-Tourist Berlin im ADAC entscheiden. Bitte geht vor-
her in Euch. Wägt bei Eurer Entscheidung auch alle obenstehenden Bedenken und Erforderlichkeiten 
genau ab. Seid Ihr dazu gewillt und in der Lage. Den Wahlzettel könnt Ihr beim November-Clubabend 
und dem Saisonausklang abgeben oder per Post an die Geschäftsstelle senden. 

Zu guter letzt… 
HERBST – Das ist die Jahreszeit, in der wegen frierender Frauen wieder  

Millionen Biber zu Bettwäsche verarbeitet werden.  
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