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Die Geschichte eines

Grußwort
Liebe Clubkameradinnen, Clubkameraden und
Freunde des MC – Fürstenberg,
Bei unserem diesjährigem Jubiläum können wir auf
die vergangenen 40. Jahre des MC – Fürstenberg mit
Stolz zurückblicken. Eine lange Zeit, die mit Höhen
und Tiefen der Vereinsgeschichte in dieser
Festschrift nachzulesen ist. Unser Verein, der MC –
Fürstenberg, hat aber durch die Treue und fleißige
Mitarbeit aller Mitglieder dieses Alter erreichen
dürfen.
40 Jahre nach seiner Gründung am 27.04.1965, hat
der MC – Fürstenberg ein bewegtes Leben durch die
Sportarbeit in zwei unterschiedlichen
Gesellschaftsformen hinter sich und hoffentlich eine
gute Zukunft vor sich.
Diese Erfahrung und erlebten Episoden können wir
nur durch Hinweise und Zeitdokumente in dieser
Festschrift an die jüngere Generation des
MC – Fürstenberg weiter geben.

Ich habe versucht, Interessantes und Wichtiges aus
vier Jahrzehnten unserer Arbeit in zusammen zu
tragen und in dieser Festschrift den Lesern zu
offenbaren.
Da die ersten Jahre mit Dokumenten nicht so reich
gesegnet waren, kann erst ab 1974 die Geschichte
ausführlicher dargestellt werden, weil die
entsprechenden Aufzeichnungen vorhanden sind und
gesammelt wurden.
In den ersten Jahren hat sich keines der Mitglieder
mit dem Gedanken einer Chronik oder Festschrift
beschäftigt und durch den Wechsel der Vorsitzenden
sind auch viele Dokumente und Fotos verloren
gegangen.
Das die Jahreszusammenfassungen der jüngeren
Geschichte des MC – Fürstenberg umfangreicher
geworden sind, liegt daran, dass Dokumente
sorgfältiger gesammelt wurden und das der MC Fürstenberg viel mehr
Veranstaltungen durchgeführt hat, über die wir heute
hier berichten können.
Ich möchte an dieser Stelle allen Sportfreundinnen,
Sportfreunden, Freunden und Sponsoren für das
unsichtbare Band der Beständigkeit danken,
die mitgeholfen haben, in den letzten vierzig Jahren
den MC – Fürstenberg zu prägen und wünsche mir,
dass der Club noch lange Bestand haben wird.
Manfred Papentin
ehem. Vorsitzender des MC - Fürstenberg

Liebe Clubkameradinnen, Clubkameraden,
In der Presse wurde durch den Stadtreporter
Fürstenberg am 23.04.1965 zu einer
Gründungsversammlung der Ortsgruppe des ADMV ,
unter dem Motto,„ Wer macht mit „ am 27.04.1965 in
die Gaststätte „ Mecklenburger Hof „ eingeladen.
Der Friseurmeister Hans Welsch – Lehmann
bemühte sich seit Jahresanfang aus seinem
Kundenkreis interessierte Bürger der Stadt
Fürstenberg für den Motorsport zu finden. Da es sich
hier über -wiegend um Männer handelte, die beruflich
mit den Kraftfahrzeugen zu tun hatten, brauchte er
keine große Überzeugungsarbeit leisten.
Dieser Aufforderung waren 33 Bürger der Stadt
Fürstenberg gefolgt, von denen 21 am selbem Tage
Mitglied des Motorsportclubs Fürstenberg im ADMV
wurden. Zum ersten Vorsitzenden wurde der
Sportfreund Hans Welsch – Lehmann gewählt und
am Jahresende konnte der Motorsportclub schon 35
Mitglieder registrieren.
Mit dieser Amtshandlung sollte eine vierzig jährige
Geschichte um den Motorsport in unserer Stadt
beginnen. Sicherlich hat zum damaligem Zeitpunkt
noch keiner ernsthaft geglaubt, dass wir im Jahr 2005
noch mit Sportfreunden aus dem Jahre 1965 dieses
Jubiläum feiern werden.
Zu dieser Zeit war das Interesse am Rallyesport sehr
stark in den Vordergrund gerückt, trotzdem der Anteil
an privaten PKW nicht sehr groß war. Die wenigen
Fahrer betrieben aber den Rallyesport dafür
intensiver und mit großer Leidenschaft ging es an die
Vorbereitung der einzelnen Läufe.
Mit großem Mut und Selbstvertrauen ging es gleich zur
Sache und so wurde am 11.05.1965 das
Verkehrsicherheitsaktiv des Motorsportclubs Fürstenberg
gegründet, um die Verkehrssicherheit auf unseren Strassen
und in der Stadt zu erhöhen.

Diese Gründung sollte durch die Aufgabenstellung an
ein VSA, die gesamte Tätigkeit des Sportclubs mit
gestalten und prägen.
Aufgabe war es, als Ratgeber für die Bürger der
Stadt in allen Fragen des Straßenverkehrs und der
Straßenverkehrsordnung ( STVO ) da zu sein.
Sicherlich gibt es noch einige Sportfreunde, die mit
dem Begriff „Verkehrssicherheitsaktiv „etwas
anfangen können. Für alle anderen möchte ich
diesen Begriff etwas erläutern. Die Sicherheitsaktive
setzten sich in den größeren Betrieben und
Motorsportvereinen aus 5 bis 8 Mitarbeitern je nach
Betriebsgröße zusammen und erhielten von der
Polizei gewisse Vollmachten, um auf die
Verkehrsicherheit im Betrieb Einfluss zu nehmen.
Dies geschah mit der Überprüfung der Kraft fahrzeuge vor Fahrtantritt auf den Verkehrs – und
betriebssicheren Zustand des Fahrzeuges,
bis hin zur Alkoholkontrolle der Kraftfahrer
auf 0,0 Promille bei der Ausfahrtskontrolle.
Im Vordergrund stand aber auch die Sicherheit
der Fahrzeugführer, so dass kein Betriebsleiter
einen Kraftfahrer einfach losschicken konnte,
der technische Mängel an seinem Fahrzeug hatte
oder gerade eine lange Fahrt hinter sich hatte.
Desweiteren wurden Schulungen der
Straßenverkehrsordnung, Erste Hilfe am Unfallort
mit allen Kraftfahrern durchgeführt,
die ein Betriebsfahrzeug für die Ausübung ihrer
Tätigkeit benutzten.
Die Kfz – Meister und Vorsitzenden der VSA
erhielten dann vom VPKA Gransee die Vollmacht
zur Technischen Überprüfung der Kraftfahrzeuge,
Scheinwerfereinstellung , sowie zur Durchführung
von Schulungen zur Strassenverkehrsordnung,
bis hin zur einer clubeigenen Mopedfahrschule
im Motorsportclub Fürstenberg.

Dies sind die bereits angesprochenen Faktoren,
die das Leben und Wirken im MC – Fürstenberg
über die Jahre bis zur Deutschen Einheit mit beeinflussten.
Durch die ständige und intensive Arbeit
des MC – Fürstenberg auf dem Gebiet
der Verkehrssicherheit in der Stadt Fürstenberg,
wurden wir ein guter Partner der Stadtverwaltung,
die sich auch für den MC – Fürstenberg positiv auswirkte.
Mit der Durchführung von vielen
Verkehrsteilnehmerschulungen durch Sportfreunde
des MC – Fürstenberg, besonders bei der Einführung
der STVO 77 in allen Betrieben der Stadt, Schulen
und Altenheimen der Volkssolidarität, entwickelte
sich auch eine feste Zusammenarbeit mit dem VSA
der Stadtverwaltung Fürstenberg.
So wurden die Entwürfe der Stadt und Vorschläge
von Bürgern in Richtung Verkehrssicherheit durch die
einzelnen VSA- Mitglieder der Betriebe, der
Volkspolizei und den Vorschlägen der
Stadtverwaltung geprüft und nach Bestätigung ,wie
wir es an Hand der noch vorhandenen Dokumente
belegen können durch Mitglieder des MC –
Fürstenberg ausgeführt.

Das Aufstellen von Verkehrsschildern, das ändern
der Vorfahrt, die Neugestaltung von Parkplätzen, die
Reparatur von Masten und Schildern, das Streichen
von Schutzgeländern und Parkplatz -markierungen
war laut Vertrag vom 07.05.1974 mit dem Rat der
Stadt zu einer unserer Aufgaben und
Einnahmequelle für die Clubkasse geworden.
So wurden als Arbeitsgrundlage bestätigte
Stadtpläne mit den jeweiligen Strassen an den MC –
Fürstenberg übergeben und nach Termin abstimmung in der Mitgliederversammlung, die
entsprechenden Arbeiten ausgeführt.

Diese Arbeit wurde von den Mitgliedern gern ausgeführt,
da Sie immer neben der Tätigkeit auch persönliche
Gespräche mit den Bürgern zur Folge hatten und alle
Neuigkeiten in der Stadt sich auf diesem Wege
schnell verbreiteten.
Am Dienstag, dem 04.06.1974 war zu 18.00 Uhr,
ein Arbeitseinsatz auf dem Marktplatz zum streichen
der Parkboxen vorgesehen.

Die Teilnahme der Sportfreunde war so, dass die
Arbeiten zügig vorangingen. Auf Grund der
Sommertemperaturen wurden alle Mitarbeiter durstig,
was jedoch für den Oberkellner Franz Teepblick vom
Mecklenburger Hof kein Problem war, den er
servierte auch auf dem Marktplatz die Getränke.
So könnten wir aus dieser Zeit sicherlich noch so
einige Episoden erzählen , den die Sportfreunde der
nachfolgenden Arbeitsgruppen können sicher noch
viel dazu beitragen.
Arbeitsgruppen des MC – Fürstenberg für die
Reparaturarbeiten innerhalb des Stadtgebietes.
Joachim Keup Rheinsberger Str.,
Steinmann Otto Bergstr.,Steinmann Axel Kreuzdamm,
Wozinack Ewald Steinförder Str.,
Guth Manfred Peetscher Weg,
Volker Kellner Wallstr.,
Draeger Walter Krummestr.,Krähe Jenz Karl-Preuß Str.,
Krähe Rudi Schwedtseestr.,Papentin Dirk Gartenstr.,
Göritz Klaus Zehdenicker Str.,
Trenk Roland Dammstr.,Möhl Jürgen Zootznerstr.,
Wegener Dietr. Oststr.,Papentin Lutz Bernerstr.,
Rothbart Günter Forststr.,
Tobias Hubert Rathenaustr.,Kort Karl Amtsstr.,
Rothbart Ralf Poststr., Rothbart Chris Bahnhofstr.

Papentin Dieter Parkstr.
Stübe Joachim Schliemannstr.,Kuhlow Guido
Grüner Winkel,Kittler Jörg Fritz Reuter Str.
Papentin Manfred Dorfstr.,
Bock Guido Himmelpforter Weg,Wendland Siegm.
Lindenweg,Fenske Lutz Weidendamm

Bitte hier die Seite 10 von der CD einfügen. Protokoll
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Mit dieser Tätigkeit wurde aber nur eine Aufgabe des
VSA des MC – Fürstenberg erfüllt. Ein weiterer Punkt
war die Durchführung der regelmäßigen Schulungen
in den Betrieben und Einrichtungen, so dass jeder
Bürger der Stadt die Möglichkeit hatte an einer
Schulung teilzunehmen.
Ein besonders hoher Arbeitsaufwand war mit der
Einführung der neuen STVO 77 verbunden, da hier
die Teilnahme an den drei gesonderten
Schulungsthemen durch jeden Kraftfahrer nach zu
weisen war.
Aber auch diese Aufgabe wurde durch die Mitarbeit
der Sportfreunde Erich Foige, Rainer Papentin,
Dieter Papentin, Joachim Stübe und Manfred
Papentin erfüllt.
Weitere Schulungen wurden im Bereich „ Erste Hilfe „
durch Herrn Max Niemann von Roten Kreuz
durchgeführt, da diese auch gleichzeitig für die
Teilnahme an der clubeigenen Mopedfahrschule
Voraussetzung war.
Die Sportfreunde Foige, Schattner, Rainer und Dieter
Papentin, sowie Joachim Stübe verbrachten so

manchen Sonnabend in den Schulungsräumen, denn
bis zum 01.11.1972 wurden 28 Lehrgänge
durchgeführt. Im Jahre 1980 wurden 6 Lehrgänge mit
je 25 Bürger der Stadt und der Gemeinden
durchgeführt. Durch die Fahrschule des MC –
Fürstenberg konnten in den 15 Jahren 1022 Bürger
der Stadt und der umliegenden Gemeinden ihren
Mopedführerschein kostengünstig und ohne viel
Aufwand erwerben. Diese Einrichtung erfreute
besonders unsere jugendlichen Bürger der Stadt, da
die Durchführung der Fahrschule incl. der
praktischen Ausbildung grundsätzlich am
Wochenende erfolgte.
Der größte Einsatz in Bezug auf die Erhöhung der
Verkehrssicherheit erfolgte jedoch durch die jährliche
vom VSA und MC – Fürstenberg durch geführte „
Technische Überprüfung „ der Kraftfahrzeuge in der
Werkstatt des Sportfreundes Erwin Ziethmann in der
Berliner Straße. Zwei Termine standen in jedem
Frühjahr für die „TÜ „ den Bürger der Stadt zur
Verfügung. Durch die Zuschüsse der Stadt im Jahre
1972 in Höhe von 1500,00 M, konnte der
Motorsportclub Fürstenberg

sich eine Kippvorrichtung für die PKW Typen,
Trabant, Wartburg und Skoda kaufen. Des weiteren
wurden zwei Fettpressen, ein Kompressor, ein
Werkzeugkasten und Kittel für die technische
Überprüfung gekauft.
Von dieser Gelegenheit sein Kraftfahrzeug, durch die
Kfz- Meister Hubert Tobias, Erwin Ziethmann und

Günter Rothbart überprüfen zu lassen machten die
Bürger regen gebrauch. Traten große Mängel am
Fahrzeug zu Tage, erfolgte in Abstimmung der
Meister die begrenzte Freigabe, das Auto mit
Mängelschein nach Hause zu bringen. Waren diese
Mängel zu gefährlich und die Fahrt mit dem Fahrzeug
nicht mehr zu verantworten, erfolgte eine Stilllegung
des PKW s oder Motorrades .
Diese Überprüfung der Kraftfahrzeuge war mit
Gebührenberechnung verbunden, so dass der MC –
Fürstenberg 20 % des Betrages und von den
Spenden der Bürger seine Clubkasse aufbessern
musste. An manchen Tagen reichte das nicht einmal,
um das Frühstück und die Getränke für die
mitwirkenden Sportfreunde zu bezahlen.
Ein weiterer Vorteil für alle Beteiligten, war der enge
Kontakt zu den Werkstätten, so das bei der
Feststellung eines Mangels auch gleich ein Termin
zu Beseitigung mit dem Meister ausgehandelt wurde.
Welche Bedeutung eine solche Beziehung zur
Werkstatt hatte, ist heute kaum noch zu verstehen,
bzw. von den jüngeren Sportfreunden nicht mehr
einzuordnen. Damit war für die Werkstatt die Arbeit
gesichert.
So wurden im gesamten Zeitraum 4863
Kraftfahrzeuge, incl. Motorräder und Anhänger
überprüft. Die Anzahl der Fahrzeuge an denen in den
ganzen Jahren die Scheinwerfer eingestellt wurden,
ist nicht mehr nachweisbar, da heute unter dem Titel
„ Überprüfung der Beleuchtungseinrichtung“ diese
Leistung noch jedes Jahr unseren Bürgern
angeboten wird.
In Jahre 1971 wurden zum Beispiel an den
Wochenendterminen 187 PKW s, 17Kleintransporter,
132 Motorräder , 113 Mopeds und 16 Anhänger überprüft.

Da diese Leistung des MC – Fürstenberg auch von
der Polizei mit Freude gesehen und anerkannt
wurde, erfolgten mehrfache Prämierungen in diesen
Jahren, so das wir uns damals für über
2000,00 M ein Scheinwerfereinstellgerät als Club
kaufen konnten.
Dieses Gerät ist bis zum heutigem Tage auch noch in
der Werkstatt des Sportfreundes Günter Rothbart im
Einsatz.
Im Wettbewerb der Ortsclubs des ADMV, wurden wir
für diese Leistungen mehrfach durch die
Bezirksleitung Potsdam ausgezeichnet und konnten
auch hier Prämien in Empfang nehmen, die der
weiteren Anschaffung von Werkzeugen und anderen
Geräten dienten.
Aber auch um die Schülerinnen und Schüler unserer
Schulen, zum Thema „ Sicherheit im Straßenverkehr
„weiter gut auszubilden, wurden Schulungen in den
Klassen durchgeführt.
Der theoretische Unterricht war die eine Seite und die
praktische Ausbildung durch unsere Fahrradtourniere
auf dem Schulhof, oder im Stadtpark die andere.
Eingeschlossen waren die Überprüfung der
Fahrräder auf ihrer Verkehrsicherheit incl. der
notwendigen Fahrrad -beleuchtung. Die besten
Radfahrer wurden mit Urkunden und kleinen Preisen
ausgezeichnet.

Für unsere Jugendlichen wurden solche
Turnierveranstaltungen mit den Mopeds oder
Motorrädern auf dem Parkplatz des VEB
Schiffselektronik Rostock, oder auf dem Parkplatz
der Mahn – und Gedenkstätte Ravensbrück, sowie in
der Schliemann Str. durchgeführt. An diesen
Turnierveranstaltungen nahmen viele Jugendliche teil
und verbesserten auf diesem Wege ihrer
Fahrsicherheit mit ihren Fahrzeugen. Als wir von den
Turnieren zu den Trialveranstaltungen im Gelände
übergingen, nahm die Begeisterung und Beteiligung
der Jugendlichen an solchen Veranstaltungen zu, da
hier die Geschicklichkeit der Fahrer im Gelände
geprüft wurde und dies noch interessanter war.
Zur damaligen Zeit verfügten nicht alle Jugendlichen
über ein Moped, so dass der MC – Fürstenberg
eigene Mopeds zur Verfügung stelte. Diese Mopeds
beschafften wir in Abstimmung mit dem Rat der Stadt
über das ortsansässige Fundbüro.
Dort wurden beschädigte oder defekte
Mopeds für die Jugendarbeit an den MC –
Fürstenberg übergeben, die wir reparierten und für
die Fahrt im Gelände tauglich machten.
Hier war die Beleuchtung, Zubehör usw. nicht
unbedingt gefragt, sondern wichtig war nur das diese
Mopeds sich vorwärts bewegten. Unsere
Trialveranstaltungen wurden von 1965 bis 1990 als
jährliche Veranstaltung ,oftmals zwei mal im Jahr
durchgeführt. In den ersten Jahren war hier auch die
Teilnahme von Motorradfahrern aus anderen Ortsclubs
zu verzeichnen. Die ersten Sportfreunde 1966
kamen aus Neuruppin, Wittstock, Potsdam und
sogar aus Rostock, zu den Trialveranstaltungen
„ Rund um den Bürgersee „.

Viele Fürstenberger haben hier ihre Kenntnisse und
Fähigkeiten für das Motorradfahren erworben, von
denen Sie heute auf der neuen Cross – Strecke des
MC – Fürstenberg noch profitieren.
In Verbindung mit einer Trialveranstaltung“ Rund um
den Bürgersee“,
haben wir im Jahre 1966 den MC – Neptun Rostock,
der einer unserer
aktivsten Partner bei diesen Veranstaltungen war,
zum Ostertreffen nach Fürstenberg eingeladen.
Dieser Einladung waren viele Sport -freunde gefolgt,
so das die Veranstaltung am Bürgersee, die Abend veranstaltung im Mecky und die am nächsten Tag
stattgefundene Dampferfahrt nach Lychen, für alle
Sportfreunde ein großes Erlebnis
war.
So wurden die Trialveranstaltungen in den 60. und
Anfang der 70.
Jahre noch weiter ausgebaut, so dass Sportfreunde
aus Zehdenick, Hennigsdorf, Lychen, Templin und
Rathenow daran teilnahmen.
Die Durchführung der Veranstaltungen konnte nur
durch die Unterstützung des Sportfreundes Erwin
Ziethmann erfolgen, der zu jeder Veranstaltung
seinen LKW zur Lösung der Transporte der
vielen Turniergeräte zur Verfügung stellte.
Aber im Jahre 1973 ließ das Interesse des eigenen
Vorstandes an der
gesamten Clubarbeit nach. Das hatte einen
Rückgang in den Veranstaltungen zur folge, da sich
der Club um einen neuen Vorstand bemühen musste.
So wurde auf drängen des Sportfreundes Tobias
im Jahre 1974 ein neuer Vorstand unter der Leitung
von Erich Foige gewählt.
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PKW Turnier auf dem Parkplatz
Schiffselektronik Rostock.

Mit der Wahl 1974 wurden folgende Sportfreunde zu
Leitungsmitgliedern :
Erich Foige
Vorsitzender
Hubert Tobias
Stellvertreter
Klaus Pöschel
Finanzer
Jost Lindner
Geschäftsführer
Elsbeth Steinmann Schriftführer
Nun war es die erste und dringendste Aufgabe
wieder Ordnung in das Clubleben zu bringen. Auf
Beschluss der Leitung wurden die Sportfreunde
Hans-Welsch Lehmann, Rüdiger Schattner, Günter
Schulz
und Frank Martin am 30.11.1976 aus dem Club
ausgeschlossen.

(Aufzeichnung Arbeitsbuch Sportfreund Tobias )

Leider gingen auch in diesen Jahren die finanziellen
Unterstützungen der Bezirksleitung zurück, so dass
auch ein Sparprogramm bei den großen
Veranstaltungen gefahren wurde.
Die notwendigen Einnahmen für die Clubkasse
holten wir uns über die
Mopedfahrschule ,den Technischen Überprüfungen
und aus dem Vertrag mit dem Rat der Stadt.

Durch die Baufälligkeit des Gebäudes wurde auch
unsere Geschäftstelle
in der Bahnhofstrasse 29, Ecke Havelstrasse am
10.02.1977 aufgegeben. Alle Unterlagen wurden
beim Sportfreund Otto Steimann zwischengelagert.
Als ich im Jahre 1980 die Leitung des Clubs
übernahm, habe ich noch die vorhandenen
Unterlagen aus den Kellerräumen der Gaststätte „
Zur Alten Bornmühle „ gesammelt und
abtransportiert.
Aber auch im PKW – Rallye und Turniersport kann
ich über so einige
gelungene Veranstaltungen aus diesen Jahren
berichten.
Am 20. Juni 1965 wurde durch den MC –
Fürstenberg zur 1. Turnierveranstaltung für PKW und
Kräder geladen. Viele Bürger der Stadt folgten
diesem Ruf und stellten ihr Können unter Beweis.
Aber auch Sportfreunde aus Lychen, Zehdenick und
Prenzlau nahmen teil, so das die Sieger unter 13
PKW und 19 Kradfahrern ermittelt werden konnten.
Bei späteren Veranstaltungen nahm die Zahl der
Teilnehmer
zu, da im Rahmen der Stadt – Besten - Ermittlung
viele Kraftfahrer aus den örtlichen Betrieben
teilnahmen.
l

Am 08.06.1969 wurde die 1. Rallye „ Ravensbrück „
durch den MotorSportclub gestartet. Sportfreunde unseres Clubs, die
vorher an vielen Veranstaltungen teilgenommen
hatten, konnten im Bezirkswettkampf
damals den 3. Platz belegen. Es waren die
Sportfreunde Otto Steinmann und Hubert Tobias die

sich diesen Sieg beim Bezirksmeisterschaftslauf sicherten. An dieser Stelle könnten wir
noch so einige Sportfreunde aufzählen, die sich besonders aktiv um den
Club bemüht haben.
In dieser ersten Rallye hatten sich 30 Fahrerpaare
angemeldet und die Strecke führte über Himmelfort,
Bredereiche, Zehdenick, Falkentahl,
Gransee, Neuglobsow und wieder nach Fürstenberg.
Am 14.05.1972 wurde vom MC – Fürstenberg die
zweite Rallye – Ravensbrück organisiert.
Doch hier war schon zu erkennen, dass die
Beteiligung auf Grund der
finanziellen Aufwendungen, die von den
Sportfreunden getragen werden musste rückläufig
war.
Im Jahre 1974 nahmen die Sportfreunde Gottschalk
und Schattner noch an der „ Pheumant Rallye“ teil
und mussten auch hier feststellen,
dass ohne die richtige Unterstützung von Betrieben
es keinen Sinn hatte, bei Meisterschaftsläufen mit
zumischen. Aber die Sportfreunde ließen sich nicht
abhalten, alle Möglichkeiten zu nutzen, um an diesen
Veranstaltungen teilzunehmen. So führte die Rallye
am 22.03.1974 auch durch unseres Stadt und es
wurden Punktrichter in der Zeit von 21.00 bis 1.00
Uhr benötigt. 2 Sportfreunde für die Durchfahrts kontrolle in Blumenow, 2 Sportfreunde in Fürstenberg
und 3 Sportfreunde für die Zeitkontrolle an der alten
Tankstelle in der Rheinsberger Strasse benötigt.
Der letzte Versuch war die Teilnahme der
Sportfreunde Otto Steinmann und Hubert Tobias am
26.09.1981 an der „ Atom Rallye“
des MC – Neuruppin. Als Servicebegleiter waren hier
die Sport -freunde Lutz und Dieter Papentin mit auf
der Strecke.

Die Ersatzteilfrage für eventuelle Schäden am Fahrzeug,
die Reparaturkosten, aber auch die Angst
durch einen Unfall das Auto zu verlieren,
war für den normalen Bürger ein Grund sein Auto
als etwas besonderes zu betrachten. Bei einer gültigen
Autoanmeldung musste man ja 8 bis 12 Jahre auf ein
neues Auto warten.Der gebrauchte PKW war
nach zehn Jahren auf dem
Autohandel teurer als ein Neuwagen. Über diese
Bedingungen würden sich die Autohändler heute
sehr freuen.
Noch mal ein Beispiel zu den PKW – Turnieren in
Fürstenberg. Am
26.04.1972 organisierte der Club eine solche
Veranstaltung in der Schliemannstrasse, mit einer
Teilnehmerzahl von 73 aktiven Fahrern.
Dies waren natürlich Traumzahlen und so ging die
Beteiligung auch in den folgenden Jahren zurück, so
dass der MC – Fürstenberg nur noch clubinterne
Turnierveranstaltungen, meist in Verbindung mit
einer Touristischen Ausfahrt durchführte.
Und da sind wir schon beim dritten Bereich der
Clubarbeit, die sich über Jahre bis zum heutigem
Tage gehalten und sogar erweitert hat.
Die ersten Ausfahrten waren oft Badeausflüge
mit gemütlichem Kaffeetrinken im Grünen,
an besonders schönen Plätzen
unserer wasserreichen Umgebung.
Hier gibt es viele Ziele die in diesen 40 Jahren
angefahren wurden, bzw. wo Ausfahrten zu
besonders schönen Ortschaften oder
historischen Anlagen führten.

Der erste große Ausflug war in den 60. Jahren zur
Ostsee nach Karlshagen.
Die Entscheidung wurde kurzfristig getroffen und am
kommenden Wochenende ging es los. Die ersten
Sportfreunde fuhren schon am Freitag Nachmittag
und die anderen folgten am Sonnabend, nach
Durchführung der langfristig geplanten
Turnierveranstaltung auf dem Parkplatz der
Schiffselektronik in Fürstenberg. Ein Ausflug für Jung
und Alt mit Übernachtung in Zelten, wie auf den
nachfolgenden Bildern ersichtlich ist, wurde mit
großer Begeisterung von den Sportfreunden
angenommen.
Mit 10 Autos, voll gepackt mit Essen und Trinken,
Zelte, Luftmatratzen und alles was dazu gehört, ging
es auf die Reise.
Die Anmeldung beim Zeltplatzwart erledigte Klaus
Dworek für alle Sportfreunde, mit einem Ring Wurst
um den Hals des Platzwartes und einer Salami als
Trinkgeld zu den Gebühren.

Beim Zeltaufbau wurden wir von den umliegenden
Campern mit sehr großer Zurückhaltung betrachtet.
Doch als Sie gesehen haben was bei uns alles
ausgeladen wurde ,wie Staropram ,Radeberger Bier,
ungarische Salami, Tomaten und so weiter,
wurden sie sehr schnell zugänglicher.
Als dann bei der Abfahrt alles verteilt wurde
was an Essen noch vorhanden war,
fragten sie wann wir wiederkommen würden.

Zu dieser Versorgung haben die allgemeinen
Beziehungen, des Schlachtermeisters Klaus Dworek
und der Einkauf durch einige Sportfreunde auf dem
Bauhof( russisches Versorgungskontor ) in
Fürstenberg beigetragen.
In den 70. Jahren folgten dann noch diverse
Veranstaltungen, die vom MC – Fürstenberg
durchgeführt wurden. Hier nur eine kleine Aufzählung
von Ausflugszielen. So standen auf dem Sportplan
Fahrten nach Kapellen zum Ritter „ Karl Butz „, in den
Eberswalder Tierpark, in den Wörlitzer Park sowie in
den Spreewald.
Die touristischen Ausfahrten gehörten zum jährlichen
Sportplan einfach dazu und entwickelten sich zu
einem festen Bestandteil unserer Sportarbeit.
So wurden Ausfahrten nach Potsdam und Berlin in
Verbindung mit einer Dampferfahrt und Besuch des
Fernsehturmes durchgeführt. Aber auch zum Besuch
des Agra-Museums nach Alt – Schwerin, Besuch des
Fernsehturmes in Schwerin, Badeausflüge nach
Lubmin, Fahrten zum Kegeln nach Marienthal und
Wustrow fanden genau so großes Interesse, wie
Kaffeefahrten nach Boltenmühle, zur Inselgaststätte
nach Kyritz, zum Bergring Rennen nach Teterow
oder zur Veteranenrallye nach
Alt – Friesack.
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PKW Turnier an den Wangnitz und fahrt zum
Kegeln nach Wustrow.

Bitte hier Bilder von de

Touristische Ausfahrt in den Spreewald
und zur Veteranenrallye nach Neuruppin.

Eine andere Art der Ausfahrten realisierten in den 70.
Jahren die Sportfreunde Hans- Jürgen Lüdke, Erwin
Ziethmann, Erwin Hagel, Jost Lindner und Karl Kort
in Fürstenberg. In Verbindung mit der Volksolidarität
und der Kirche wurden über Jahre Rentner und
gehbehinderte Bürger der Stadt in der
Weihnachtszeit zu den Feierlichkeiten gefahren und
nach Beendigung wieder sicher nach Hause
gebracht.
In den 70. Jahren wurden noch weitere
Veranstaltungen durch den MC – Fürstenberg
organisiert und durchgeführt. Darunter fielen Vorträge
zur Kfz.- Versicherung, Versicherungsschutz für
Berufskraftfahrer durch die Fakulta,( Versicherung der Gewerkschaft )
und auch Vorträge zur“ Ersten Hilfe“ mit praktischen
Anwendungen und Schulung der Kraftfahrer standen
ständig mit auf dem Sportplan.
Am 25. Mai 1975 hatte der MC – Fürstenberg
zu einer Dampferfahrt anlässlich des 10. jährigen
Bestehens nach Lychen eingeladen und
die abendliche Festveranstaltung mit Tombola
fand dann ab 19.00 Uhr im Sportlerheim statt.

Um die Teilnahme an den großen
Kulturveranstaltungen mit zu erleben, beantragte der
MC – Fürstenberg am 13.05.1976, als Auszeichnung
für seine Mitglieder, Karten im Palast der Republik für
die Veranstaltung ein“ Kessel Buntes“.
Dieses Bemühen führte dann im Jahre 1978 dazu,
dass wir Karten für eine Veranstaltung am
15.04.1978 erhielten. Wir wussten nicht welche
Künstler mit im Programm waren, aber wir waren
begeistert und freuten uns auf diese Veranstaltung
nach zwei Jahren Wartezeit.
Ein Höhepunkt im Jahre 1977 war die Auszeichnung
vieler Kraftfahrer für „ Unfallfreies Fahren „. Hier gab
es für 10, 20, 30 - 50 Jahre die Ehrennadel mit
Urkunde für die jeweils erreichten unfallfreien Jahre.
Diese Auszeichnung war bei vielen Kraftfahrern sehr
begehrt, denn bei Vorlage im Betrieb kam noch eine
Prämie von der Gewerkschaft hinzu.
Wir hatten im MC – Fürstenberg das Glück einen
Sportfreund für 50. Jahre „ Unfallfreies Fahren „
auszuzeichnen.

Durch diese Auszeichnung an den Bürger Hugo Pust
aus Fürstenberg gab es im Monat Juni des Jahres
1977 einen großen Artikel in der „Neuen Berliner
Illustrierten“ unter dem Motto : „Mit 81 sicher 90“ ,in
der die Lebensgeschichte von Hugo als Kraftfahrer
beschrieben wurde.
Weitere Sportfreunde und Bürger konnten mit dieser
Auszeichnung geehrt werden. So wurden am
04.12.1981 der Sportfreund Franz Zsmijowsky für 20.
Jahre, der Bürger Werner Krickow für 30. Jahre und
der Sportfreund Franz Papentin ebenfalls für 50.
Jahre ausgezeichnet werden.

Im November des Jahres 1980 wurde dann ein neuer
Vorstand gewählt, da der Sportfreund Foige den
Vorsitzenden des Motorsportclubs abgab.
Die neue Leitung des MC – Fürstenberg setzte sich
aus nachfolgenden Sportfreunden zusammen :
Manfred Papentin
Hubert Tobias
Elsbeth Steinmann
Isolde Ristau
Volker Kellner

Vorsitzender
Stellvertreter
Schriftführer
Hauptkassierer
Sportverantwortlicher

Da es sich hier um junge Vorstandsmitglieder
handelte, mussten wir als Leitung unser Können
unter Beweis stellen und haben versucht dieser
Aufgabe gerecht zu werden.
So wurde die Mopedfahrschule mit sechs
Lehrgängen für das Jahr 1981 eingeplant. Vier
Mitglieder sollten bis zum Jahresende geworben
werden und durch eine gute Vorbereitung und

entsprechende Werbung in der Tagespresse sollte
die Technische Überprüfung gut vorbereitet und mit
einer großen Anzahl von Teilnehmern durchgeführt
werden.
Das Ergebnis am Jahresende 1981 zeigte sich mit
diesen Zahlen :
Acht neue Mitglieder wurden geworben.
Einnahmen aus 6 Lehrgängen Mopedfahrschule
456,00M.
Technische Überprüfung : 194 Mopeds, Kräder und
PKWs wurden überprüft. Einnahmen 629,00 M,
davon abführen an den Rat des Kreises 80% =
503,20M, Einnahme für die Clubkasse : 125,80M.
Das entsprach einem Stundenlohn bei 156,00
geleisteten Stunden der Sportfreunde von 0,81 M /
Stunde.
In diesem Jahr wurde auch der Wettbewerb in der
PKW - Touristik eingeführt und so mussten für eine
Auszeichnung mit der Autoplakette in Bronze 750
Punkte, in Silber 1500 Punkte und in Gold 2500
Punkte angesammelt werden.
Das erforderte eine genaue
Nachweisführung, denn bei einer Ausfahrt mit
Wertungsveranstaltung konnten die Besten bis
maximal 40 Punkte erreichen. Dies bedeutete für die
erste Auszeichnung in Bronze, eine Teilnahme an
mindestens 20 Ausfahrten.

Diese Veranstaltungen erfreuten sich großer
Beliebtheit bei den Sport -freunden , wie die
Teilnehmerzahlen der Jahre zeigten. So wurden
Ausfahrten nach Eberswalde – Finow zum
Schiffshebewerk, ein Bade -ausflug zum Haussee in
der Nähe von Hardenbeck mit gemütlichen Kaffee
trinken durchgeführt. Die erste Buchstabensuchfahrt
des MC –
Fürstenberg erfolgte am 27.09.1981, nach Wustrow
zum Kegeln und war damit auch die erste
Wertungsveranstaltung des MC - Fürstenberg.
Aber auch die Trialveranstaltungen, TÜV –
Überprüfungen und die Scheinwerfereinstellung
wurden planmäßig vom MC - Fürstenberg
durchgeführt.
Eine weitere Ausfahrt wurde am 05.11.1981 nach
langfristiger Anmeldung zum Palast der Republik in
Berlin mit 12 PKW und 31 Sportfreunden
unternommen.
Nach der Abendveranstaltung ging es dann noch zu
einem gemeinsamen Essen, bei dem wir aber
feststellen mussten, dass einige Sportfreunde in
Berlin verloren gegangen waren.

Einen großen Teil dieser Veranstaltungen aus den
70. und 80. Jahren wurden auf 8 mm Schmalfilmen
festgehalten und zeigten das sportliche
und gemütliche Vereinsleben aller Mitglieder.

Aber auch andere Veranstaltungen standen in der
Anfangsphase des Jahres auf dem Programm. So
durfte der MC – Fürstenberg an der Kreiskonferenz,
die unter dem Motto stand „ Sicherheit im Strassen verkehr „ über die Arbeit und die Ergebnisse des MC
– Fürstenberg berichten. Solche Veranstaltungen
wie, Verkehrsteilnehmerschulung, Lehrgang Erste
Hilfe, Technische Überprüfung der Kraftfahrzeuge,
Scheinwerfereinstellungen, Fahrradturniere und die
Trialver -anstaltungen für unsere Jugendlichen
standen hier auf dem Programm.
Für diese Arbeit und unsere guten Ergebnisse,
erhielten wir von der Bezirksleitung des ADMV der
DDR einen Jahreszuschuss von 500,00 Mark.
Um das Betätigungsfeld mal etwas mehr zu
verdeutlichen, gibt es hier die Auswertungen des
Jahres 1980 durch den Gen. Hauptmann Schlief, für
den Kreis Gransee.
Unfallzahlen 1980 im Kreis Gransee :
160 Verkehrsunfälle mit 156 Verletzten und 16
Verkehrstoten waren zu beklagen. Um diese Zahlen
zu verändern und die Sicherheit auf den Strassen zu
erhöhen, erfolgte eine genaue Auswertung der
Unfälle die einen Gesamtschaden von 460000,00
Mark verursachten.
Dabei wurde festgestellt, das 94 PKW, 26 LKW, 14
Motorräder und 39 Mopeds beteiligt waren und das
sich 52 % der Unfälle innerhalb des Ortes und 48 %
außerhalb geschlossener Ortschaften ereigneten.

Die Ursachen waren in folgenden Verstößen
der Straßenverkehrs -ordnung zu finden :
38 % wurden durch überhöhte Geschwindigkeit ,
12,5 % durch Fahren unter Alkohol, 7 % durch Fußgänger,
37,8 % durch nicht beachten der Vorfahrt und 4,7 %
durch nicht beachten der Fahrbahnverhältnisse verursacht.
Aber in diesem Jahr standen noch weitere Aufgaben
an, die bewältigt werden mussten.. Darunter war die
Organisation eines neuen Schulungsraumes und ein
Platz für die Durchführung der Mopedfahrprüfung und
eines Trainingsplatzes erforderlich.
In einer am 21.04.1981 durchgeführten Beratung mit
dem Schuldirektor Herrn Protz und dem Vorsitzenden
des MC - Fürstenberg gelang die Lösung unserer
Probleme, in dem wir die Nutzung eines
Klassenraumes und des Schulhofes für unsere
Veranstaltungen vereinbart haben. Als Gegenleistung
mussten wir uns verpflichten, in den großen Ferien
zwei Fahrradturniere in der Schule durchzuführen.
Um auch den Zusammenhalt und die Herkunft bei
den Ausfahrten zu dokumentieren, wurden in diesem
Jahr vom Club ADMV – Wimpel mit der Aufschrift MC
– Fürstenberg und einer Nummerierung in der
Druckerei bestellt . So wurden bei jeder Ausfahrt die
Wimpel auf dem Marktplatz, entsprechend der
Teilnehmerzahl an die Sportfreunde verteilt und auch
in dieser Reihenfolge gefahren. Die Ausfahrt wurde
dann mit der Ankunft aller Sportfreunde und einer
gemeinsamen Verabschiedung auf dem Marktplatz
für alle beendet und die Wimpel wieder
eingesammelt.
Im Jahre 1982 erfolgte ein weiterer Ausbau der
touristischen Veranstaltungen und die Ziele der
Ausfahrten wurden von der Entfernung immer weiter,
da ja nun auch ein Finanzzuschlag von der

Bezirksleitungen, bei den im Sportplan des Jahres
angemeldeten Veranstaltungen abgerechnet werden
konnte.
So folgten Ausfahrten nach Falkenberg, Altenhof,
Eberswalder Tierpark, Dampferfahrt in Potsdam, eine
reizvolle Kahnfahrt im Spreewald und eine Ausfahrt
zum Baden an die Ostsee in Lubmin.
Die Teilnehmerzahlen lagen damals zwischen 37 bis
49 Sportfreunde
und damit bei einer durchschnittlichen PKW Zahl von
12 bis 15 Fahrzeugen.
Aber auch zu Sportveranstaltungen der anderen
Ortsclubs waren wir unterwegs, wie zum Beispiel zur
Ausfahrt des MC – Staaken

Falkensee, zum Bergringrennen nach Teterow oder
als Zuschauer zur Motor Cross Veranstaltung nach
Gühlen Glienicke.
So konnten wir zum Beispiel für unsere im
Jahresportplan gemeldete Veranstaltung Nr. T 47 am
27.06.1982 nach Lübbenau in den Spreewald, mit
einem Zuschuss von 25,00 M pro Fahrzeug von der
Bezirksleitung des ADMV abrechen.
Am 02.06.1982 konnten wir auch den 25. Jahrestag
des "ADMV der DDR „ begehen, so das wir bei
unserem Jahresvergnügen im Mecky einen
besonderen Grund hatten, Sportfreunde für ihren
besonderen Einsatz und ihre Zuverlässigkeit mit
Präsenten auszuzeichnen.

Weitere Ausfahrttermine der Kurzstrecke waren am
06.12. – 09.12. – und 15.12.1982 zu den
Weihnachtsveranstaltungen der Rentner, in das
Clubhaus nach Ravensbrück, ins Sportlerheim und in
den Saal der Schiffelektronik Rostock durch unsere
bereits genannten aktiven Sportfreunde.
Ein weiterer besonderer Anlass in diesem Jahr war
die Schaffung eines Verkehrssicherheitszentrums,
unter der Mitwirkung aller ortsansässigen Betriebe in
Fürstenberg. Hier sollten dann alle Fahrschüler die
Möglichkeit erhalten, während ihrer
Fahrschulausbildung zu üben und sich so intensiv auf
die praktische Prüfung vorzubereiten.
In diesem Zusammenhang wurde auch der
sozialistische Wettbewerb „ Schöner unsere Städte
und Gemeinden „ in Fürstenberg durch den Rat der
Stadt gestartet. Betriebe , Sportvereine und die
Bürger der Stadt waren aufgerufen ,durch freiwillige
Arbeitsstunden einen Wert für die Stadt und den
Wettbewerb zu schaffen. So konnte der MC –
Fürstenberg in dem betreffenden Jahr 170
Aufbaustunden im Wert von 5,00 M = 850,00 M
abrechnen.
Am 22.01.1983 fand bei den Sportfreunden Elsbeth
und Otto Steinmann und der Verwandtschaft Werner
Weiner vom MC – Neuruppin und des Vorsitzenden
des MC – Fürstenberg, das erste Vorgespräch zur
Durchführung einer Kfz. – Veteranenveranstaltung in
Fürstenberg statt.

Zielstellung war, eine klare Ermittlung der Aufgaben,
eine grobe Abschätzung der Kosten und Ermittlung
weitere Bedingungen und Aufgaben, die bei einer
solchen Veranstaltung zu beachten und einzuhalten
waren.
Nach dieser Beratung hat sich der Vorstand sehr
intensiv mit dem Gedanken beschäftigt und den
Beschluss gefasst, als MC – Fürstenberg am
28.08.1983 im Stadtpark ein KfZ. - Veteranentreffen
durch zuführen.
In der Leitungssitzung am 02.März ging es dann voll
zur Sache, denn
es waren viele Aufgaben zu erledigen und die
Verantwortlichen für die
Streckenführung, Fahrerbetreuung und für das
Organisationsbüro und der Fahrtleiter festzulegen.
Aus der heutigen Sicht und Erkenntnis ist das für
viele eine leichte Aufgabe, aber zur damaligen Zeit
war es doch wesentlich schwieriger eine solche
Veranstaltung zu organisieren.
Das erste war das finanzielle Risiko für diese
Veranstaltung, da die Teilnehmer ihre An- und
Abreisekosten vom Club bezahlt bekamen.
Übernachtung und Verpflegung war für die
Teilnehmer kostenlos.
Nach der ersten Hochrechnungen beliefen sich die
Kosten auf ca.
4500,00 M. Das war für den Club eine ganz schöne
Summe, den sollte die Veranstaltung durch Regen
ins Wasser fallen, hätten wir keine Einnahmen aus
Eintrittskarten abrechnen können und die Clubkasse
und das Konto wäre leer gewesen.
Um dieses Risiko zu minimieren, wurde ein Antrag
an den DTSB

( Deutscher Turn – und Sportbund ) gestellt, mit der
Bitte um finanzielle
Unterstützung dieser Veranstaltung. Da es damals keine
Sponsoren gab, musste der Vorsitzende beim Rat der
Stadt und allen Betrieben, vorstellig werden und die
Betriebsleiter von dieser Großveranstaltung zum Wohle
aller
Bürger der Stadt überzeugen und um eine Spende zur
Unterstützung bitten.
Aber das waren noch nicht alle Punkte die wir zu
erledigen hatten. Deshalb
hier eine kurze Aufzählung ,was damals beantragt
werden musste.

1. Antrag an die VEB Bezirksverwaltung des
Straßenwesen zur Genehmigung der Fahrtroute und
Benutzung der B 96.
2. Antrag an die deutsche Volkspolizei zur Genehmigung
der Veranstaltung.
3. Antrag an die Stadtverwaltung zur Benutzung des
Stadtpark.
4. Antrag an die Stadtverwaltung zur Genehmigung der
kompletten Schließung des Sportlerheimes zur
Versorgung der aktiven Teilnehmer.
5. Antrag an die Bezirksleitung des ADMV zur
Übernahme und Klärung des Versicherungsschutzes
während der Veranstaltung.
6. Einreichung der Streckenführung bei der Polizei.
7. Antrag an den Rat des Kreises zur Erteilung einer
Druckgenehmigung für die Plakate.
8. Antrag an die Druckerei zur Erstellung von
Druckplatten für die Fotos auf den Plakaten und
Programmheften.
9. Antrag an den VEB Steingut Rheinsberg zwecks
Anfertigung von Bierkrügen als Präsente für die Teilnehmer.

Zu jedem dieser Anträge musste ein entsprechender
Entwurf eingereicht werden und meistens war die Sache im
ersten Anlauf noch nicht erledigt, da von den
Behörden dann noch Auflagen erteilt wurden.
So ergab sich schon einer großer Berg an
Schriftverkehr, bevor überhaupt von der
Veranstaltung was zu sehen war.
Neben dieser Arbeiten zur Vorbereitung lief das
Clubleben in seinen geregelten Bahnen und es
wurden trotz der Vorbereitungsarbeiten Ausfahrten
geplant und durchgeführt.
So fuhren wir am 10.04. 83 mit 19 Fahrzeugen und
57 Teilnehmern
nach Alt – Schwerin zum Landwirtschaftsmuseum
und dann weiter zum Schweriner Fernsehturm.
Am 19.06.83 führten wir dann die erste Ausfahrt als
Wertungs –veranstaltung mit Rallyecharakter durch,
bei der das Fahren nach Zeit unter Einhaltung der
Strassen - Verkehrsordnung für eine bestimmte
Strecke gewertet wurde. Neben einem Fragenspiegel
aus unserem Umland oder zu geschichtlichen
Fragen, das Luftgewehrschießen und die Bewertung
der Durchfahrtskontrollen, konnten von den
Sportfreunden M. Papentin und E. Foige am besten
beantwortet werden, so das Sie die ersten Plätze
belegten.

Eine weitere Ausfahrt war dann der Tagesausflug am
14.08.83 an die Ostsee zum Baden nach Lubmin, an
der sich bei sehr schönem Wetter viele Sportfreunde
beteiligten und sich von der Sonne richtig bräunen
ließen.
Zur Absicherung unsere Kfz. –
Veteranenveranstaltung fuhren wir mit dem
Sportfreund Hubert Tobias am 11.04.83 zum „VEB
Steingut Rheinsberg“ und übergaben unsere
Entwürfe und Vorstellungen, wie die
100,00 Stück Bierkrüge zum Preis von 12,00 Mark ,
mit dem Fürstenberger Stadtwappen aussehen
sollten. Dies hört sich auf dem
ersten Moment sehr einfach an, aber zur damaligen
Zeit war die Abgabe eines Auftrages dort gar nicht
möglich, da hier nur für den Export gearbeitet wurde.
Da aber die Fahrzeuge dieses Betriebes
beim KIB in Fürstenberg repariert und betreut
wurden, kamen uns die
Beziehungen von Hubert seinem Betrieb als
Motorsportclub zu gute.
Zur Leitungssitzung am 20.04.83 wurde die erste
Bilanz unser bisherigen Arbeit und Vorbereitung
gezogen. Bis zu diesem Zeitpunkt
hatten sich 49 aktive Teilnehmer angemeldet und
auch unsere Spendensammlung konnte eine positive
Bilanz ausweisen. So konnten
wir für die Veranstaltung verbuchen :
DTSB Bezirksvorstand
1500,00 Mark
Rat der Stadt Fürstenberg
300,00 Mark
FDGB Neuglobsow
300,00 Mark
VEB Spezialbau Fürstenberg
300,00 Mark
KIB Oranienburg/ Fürstenberg
150,00 Mark
VEB Sägewerk Fürstenberg
150,00 Mark
VEB Möbelwerk Falkensee
100,00 Mark
VEB Metall Fürstenberg
100,00 Mark
KFM Fürstenberg
50,00 Mark
Damit hatten wir Einnahmen von

2950,00 Mark.

Mit unserem Bankbestand von 6685,80 Mark und
den gesammelten Spenden, konnten wir den
Ausgaben von ca. 3850,00 Mark schon freundlicher
gegenüber stehen und dies bei der erweiterten
Leitungssitzung am 29.06.83 allen Sportfreunden
verkünden. Auf dieser Leitungssitzung erfolgte noch
mal eine detaillierte Abstimmung
zu den Aufgaben der einzelnen Sportfreunde bis zur
Beantwortung der Frage des Sportfreundes Tobias,
wo und wann es Frühstück gibt ?
Denn eine Versorgung mit Imbissständen gab es zur
damaligen leider nicht, so das wir als Sportclub selbst
unseren Bockwurst und Bratwurststand eröffneten.
Mit 600 Würsten von der Fleischerei Dworek und 20
Broten von der Bäckerei Marten ging es zur Sache.
Die Frauen der Sportfreunde Scheel und Krähe,
sowie Kumm und Kornetzky betreuten diese Stände.
Für den Getränkestand waren die Sportfreunde
Steinmann und Marten mit Ehefrauen zuständig.
Nach der Leitungssitzung erfolgte auch noch mal
eine Information an die „Märkische Volksstimme“,
damit wir auch viele Zuschauer außerhalb von
Fürstenberg aktivieren konnten.
Nun war der große Tag gekommen und so führten
wir am 28.08.83 unsere 1. Kfz.- Veteranentreffen mit
52 aktiven Teilnehmern und wunderschönen
Fahrzeugen im Stadtpark durch. Bei sonnigem
Wetter konnten wir verbuchen, dass unsere

ausgegebenen Freikarten an die Betriebe und
Einrichten von 69 Bürgern der Stadt eingelöst
wurden. Nach Kassenschluss konnten wir 2610
zahlende Besucher der 1. Kfz -Veranstaltung
abrechen.
Nach Aufbereitung aller Zahlen konnten wir
folgendes Ergebnis verbuchen :
603,00 Stück Eintrittskarten a. 1,00 M= 603,00 M
2007,00 Stück Eintrittskarten a. 2,00 M= 4014,00 M
714,00 Stück Progr.hefte
a. 1,00 M= 714,00 M
Einnahmen Karten
5331,00 M
Spenden der Betriebe
2950,00 M
Gesamteinnahmen :

8281,00 M

Als Ausgaben standen dagegen :
An – und Abfahrtskosten: 1064,00 M
Übernachtungen:
Präsente Bierkrüge:

103,00 M
1370,80 M

Plakate und Programme:

430,00 M

Urkunden beschriften:

126,00 M

Kittel für die Sportfreunde:

450,00 M

Kosten für Küchenpersonal: 120,00 M
Essen für die Mitglieder:
Gesamteinnahmen MC – Fürstenberg

320,00 M
4297,20 M

Mit diesem Ergebnis hatten wir einen guten Grund
unser Jahres -vergnügen zu feiern.
In unserer Mitgliederversammlung am 08.02.1984
habe ich den ersten Versuch gestartet, Unterlagen
für unsere Clubchronik zu sammeln, um den
Zeitraum 1965 bis 1975 abzudecken. Leider damals
ohne Erfolg, bis auf die Unterlagen von Sportfreund
Hubert Tobias, mit denen ich die Jahre der
Vorstandsarbeit bis 1973 zurück verfolgen konnte.
Durch den ständigen Wechsel der Gaststätten für die
Mitglieder -versammlungen auf Grund der Clubgröße,
beschäftigten wir uns mit dem Gedanken, uns ein
Vereinsgebäude zu bauen.
Hier sollten die Überprüfungen, Versammlungen aber
auch unsere Feiern stattfinden bzw. sollten die
Mitglieder die Möglichkeit haben auch größere
Familienfeiern dort auszurichten.
Der erste Versuch den alten Eiskeller in der
Wallstrasse umzubauen mussten wir nach der
Kostenbetrachtung fallen lassen. Zielstellung war nun
ein Neubau zu errichten. Um ein entsprechendes
Gelände hatten wir uns schon bemüht und so konnte
ich 1984 einen Wartungsvertrag mit der Stadt
abschließen über die Pflege- und Instandhaltung des
Grundstückes am Peetscher Weg. Zur Realisierung
dieses Vorhabens war die finanzielle Absicherung
der erste Schritt und so wurde im Vorstand festgelegt,
dass eine feste Summe nicht für andere Zwecke
genutzt werden durfte.
Die erste Veranstaltung war noch nicht mal überstanden,
da haben wir uns schon mit der Vorbereitung
des 2. Kfz.–Veteranentreffens beschäftigt und
somit den 20. Jahrestag des MC- Fürstenberg vorbereitet.
Angespornt durch den Erfolg der ersten Veranstaltung,
sollte die zweite natürlich noch besser werden.

Kfz. Veteranentreffen im Stadtpark

Um diese Zielstellung zu erreichen haben wir in der
Mitglieder -versammlung am 13.01.1984
beschlossen, unsere Mittel durch Arbeitseinsätze
beim Forstbetrieb aufzubessern. Zu diesem Zwecke
haben wir gerodete Waldflächen beräumt und das
restliche Astholz zusammen getragen und verbrannt
und die Flächen so zur Neubepflanzung vorbereitet.
Dies geschah mit großem Einsatz, der sich später
erst richtig bezahlt machen sollte. Die Beteiligung bei
gutem Wetter war hervorragend und die Versorgung
durch den Fleischer -meister Dworek und dem
Grillmeister Kalli Kort waren super.
Am 16.03.1984 fuhren wir mit unseren Entwürfen zur
Firma
„Märkische Kunstwerkstätten“ in 1501 Elbholz, um
hier die Bestellung für unsere Plaketten zum 20.
jährigen Bestehen des MC – Fürstenberg zu
bestellen. Die Holzplaketten sollten das Wappen der
Stadt Fürstenberg, das ADMV Emblem und den
Schriftzug „ 20 Jahre MC – Fürstenberg tragen. Der
Preis pro Stück belief sich dann auf 25,00 Mark.
Um die Sache etwas farbenfroher zu gestalten,
haben wir für den MC
300 Stück grün – weiße Schirmmützen bestellt, die
wir bei der Veranstaltung später verkaufen wollten.
Am 17.03.1984 fuhren Sportfreunde zu einem
Schiedsrichterlehrgang
nach Ferch bei Potsdam, da diese Qualifikation zur
weiteren Durch -führung von Kfz. Veteranentreffen
als Fahrtleiter notwendig war.

Um dieses Treffen mit anderen Fahrzeugen zu
bereichern, fuhren wir zu Veranstaltungen nach
Neuruppin, Potsdam, Stralsund und Neu –
brandenburg. Hier konnten wir die Fahrzeuge vor Ort
besichtigen und schon bei den Besitzern anfragen ob
eine Teilnahme im August 1985 in Fürstenberg
möglich ist. Durch diese Aktion hatten wir im Vorfeld
schon die Zusage der Teilnehmer und brauchten nur
noch im Dezember
mit einem Weihnachtsgruß an diesen Termin
erinnern. Das war für die Übernachtungsplanung,
Essenversorgung und für die Jubiläumsfeier
besonders wichtig, da wir jetzt eine feste Größe für
die weitere Organisation hatten.

Aber alle anderen geplanten Veranstaltungen wurden
nicht vergessen
und so fuhren wie am 13.05.1984 zu einer
Dampferfahrt und Besuch des Fernsehturmes nach
Berlin. Wer sich noch erinnern kann , weiß wie lange
jemand warten musste, bevor er zum Fernsehturm
hinauf kam. Für uns war das ein Erlebnis als wir als
angemeldete Reisegruppe
mit dem Bus vorfuhren und gleich nach oben
konnten. Diese Busfahrt kostete damals von
Fürstenberg nach Berlin und zurück 734,00 Mark.
Bei weiteren Ausfahrten werde ich noch mal auf die
Fahrkosten zurück kommen, um einen Vergleich
ziehen zu können.
Begeistert von den alten Fahrzeugen gründeten wir
in diesem Jahr die Sektion Veteranensport, mit den
Sportfreunden G. Rothbart, W. Draeger, L. Papentin,
D. Papentin, S. Wendland, O. Steinmann und M. Papentin.

Zielstellung war, selber an solchen Veranstaltungen
teilzunehmen
und deshalb hatten wir uns vorgenommen, den am
22.09.1984, für 300,00 Mark von Dr. Schlaefer
gekauften Mercedes Typ 200 Lang, mit 2935 cm³ und
sechs Zylindermotor, Baujahr 1934 wieder
aufzubauen. Der Neupreis des Wagens betrug
damals 6850,00 Reichs
Mark.
Da es zu diesem Punkt noch viel zu sagen gibt und
auch hier die Geschichte des MC – Fürstenberg mit
diesem Fahrzeug über Jahre verbunden ist, werde
ich später noch ausführlicher berichten.
Bei einer Ausfahrt zum Veteranentreffen nach Berlin
am 01.09.84 mit dem Sportfreund G. Rothbart haben
wir in einer Gaststätte im Treptower Park, das Polizei
Orchester der Stadt Berlin, für unsere Veranstaltung
im August 2005 organisiert.
Die Kosten für dieses Konzert im Fürstenberger
Stadtpark beliefen sich nur auf die Übernahmen der
Treibstoffkosten für den Reisebus. Diese Art der
Abrechnung ist heute kaum noch vorstellbar.
Das Jahr sollte am 20.10.84 mit unserem
Jahresvergnügen und dem „ Ramona Trio „
eigentlich seinen Abschluss finden, doch kurz vor der
Feier haben wir unsere zwei Jahre zuvor bestellten
Karten für eine Veranstaltung im
“ Friedrichstadt Palast „ erhalten.
Da wir nun schon so lange gewartet hatten,
fuhren wir mit 89 Sportfreunden und Ehrengästen,
bei denen wir uns gleichzeitig für die Unterstützung
im Jahr zuvor bedanken wollten,
mit zwei Bussen nach Berlin.

Das Jahr 1985 begann mit einer erweiterten
Leitungssitzung in Vorbereitung unseres 2. Kfz.
Veteranentreffens das am 24.08. und 25.08.85
stattfinden sollte. Da wir jetzt insgesamt 106
Adressen von
Veteranenfreunden gesammelt hatten, konnten wir
auf Grund unserer
persönlichen Auswahl der Fahrzeuge schon die
Übernachtung mit 36 Betten in Neuglobsow, 5 Betten
in Alt - Globsow und 10 Betten in Dahmshöhe fast
abschließen. Damals gab es zwar viele private
Übernachtungsmöglichkeiten, aber im August war
volle Urlaubssaison und damit fast unmöglich ein
Zimmer zu bekommen.
In Vorbereitung auf diese Veranstaltung wurden bei
der Druckerei 3500 Eintrittskarten, 1500 Programme
und 150 Plakate bestellt, was natürlich auch wieder
die notwendigen Druckplatten für die Bilder
erforderte. Diese Museumsstücke sind heute noch
vorhanden und können bei Interesse noch vorgezeigt
werden.
Für die Abendveranstaltung wurde die Kapelle
Radimersky gebucht, für die wir damals schon
700,00 Mark bezahlen mussten.
Wie schon kurz angekündigt sollten sich unsere
Arbeitseinsätze aus dem Vorjahr bei der Forst
bezahlt machen, in dem ich mit Wirkung des
01.01.1985 mit dem Forstbetrieb
einen Trägerschaftsvertrag abschließen konnte,
der uns jährliche Einnahmen von 2000,00 Mark
und ab 01.01.1989 auf 3000,00 Mark erhöht wurde.

Zur Information für alle Motorsportler kann ich sagen,
dass es im Jahre 1985 in der damaligen DDR, 1945
Stück registrierte und restaurierte Kfz.Veteranenfahrzeuge gab, davon allein waren 1170
Stück Motorräder.
Wer den Sportfreund Gerhard Heise in Gransee
kennt, der weiß wie viele der Motorräder schon in
Gransee sind.
Neben der Vorbereitungsarbeit liefen aber alle
anderen Veranstaltungen
natürlich planmäßig gemäß unserem Sportplan. Am
24.03.85 fuhren wir mit 9 Autos und 27
Sportfreunden zum MC – Zehdenick, der an diesem
Tage sein 25. jähriges Jubiläum feierte und unseren
Motorsport-club eingeladen hatte.
In Vorbereitung der 700 Jahrfeier der Stadt
Fürstenberg erhielten wir eine Einladung des
Bürgermeister Frau Kühne, zur Versammlung aller
Vereine am 15.05.85 in das Clubhaus, um hier zu
beraten was die Vereine in das Programm zu diesem
Termin und in den Festumzug mit einbringen
konnten.
Am 14.06.85 fand in der „Eisdiele Kort“ noch mal eine
erweiterte Mit–
gliederversammlung statt, in der alle Einzelheiten

zum Ablauf noch mal besprochen und kontrolliert
wurden. Damit stand die Teilnahme von 75
aktiven Fahrern fest und so konnten wir uns auf die
Fragen der Essen- versorgung konzentrieren. Im
Stadtpark erfolgte jetzt die Versorgung über die HO –
Gaststätteneinrichtung des Kreises Gransee, so dass
wir uns nur noch um die Mahlzeiten der 155 Gäste
kümmern mussten. Im
Clubhaus in Ravensbrück erfolgte die komplette
Versorgung bis hin zum Abendvergnügen.
Am 30.06.85 erfolgte auf Vorschlag des
Sportfreundes Erwin Hagel eine Ausfahrt in den
Wörlitzer Park, an der sehr viele Mitglieder
teilnahmen. Bei wunderschönem Wetter und einer
erstklassigen Führung durch den Park, wurde dieser
Ausflug ein bleibendes Erlebnis.
Eine besondere Überraschung war zum 20. jährigen
Bestehen des MC –
Fürstenberg die Übergabe einer Fliese an die
einzelnen Mitglieder bei der Jahresabschlussfeier. Es
handelte sich hier um einen Entwurf zur Beschriftung
mit Bild unseres Mercedes, der vom Sportfreund G.
Rothbart mit in die CSSR genommen wurde. Dort
wurden die Fliesen nach dem Entwurf farbig gefertigt
und im Kofferraum des Autos vom Sportfreundes
Rothbart wieder nach Fürstenberg gebracht.
Das „VEB Möbelwerk Falkensee“ in Fürstenberg
hatte uns aus Furnierplatten schon das Unterteil zum
aufhängen an der Wand gefertigt, so dass wir nur
noch die Fliese einkleben brauchten.

Die erforderlichen Absperrungen im Stadtpark, die
Aufstellung von Parkverbotsschildern in der
Rathenau Straße und die Unterbringung der
Fahrzeuge auf dem Forstbetrieb, einschließlich der
Bewachung durch den Hundesportverein waren
abgesichert und zur Zufriedenheit
aller erledigt worden.
Um 12,30 Uhr fuhr dann am Sonntag der Dampfer
mit den Gästen zum Stolpsee und das war für uns
das Zeichen, dass auch das 2. Kfz.Veteranentreffen ein voller Erfolg geworden war. Die
Siegerehrung bildete dann noch den Abschluss und
nach dem beräumen des Stadtparkes waren alle
sichtlich von dem Erfolg begeistert.
Ermutigt durch diese Veranstaltung dichtete der Chef
des Karnevals-clubs Jürgen Gröschel ein Loblied auf
die Kfz. Veteranen unter dem Titel :

„Es macht immer Tut, Tut, das hat die Welt noch nicht gesehen“

und trug diesen Titel zur Karnevalsveranstaltung
1986 mit großem Erfolg vor.
Am 09.10.85 wurde die Abrechnung vom
Hauptkassierer dem Vorstand mit folgendem
Ergebnis übergeben.

4847 Stück Eintrittskarten
=
8325,00 Mark
1284 Stück Programme
=
1284,00 Mark
75 mal Nenngeld a. 5,00 Mark
=
375,00 Mark
Zuschuss Bezirksleitung des ADMV =
300,00 Mark
Einnahmen/Spenden der Betriebe =
4768,00 Mark
Gesamteinnahmen von
15052,00 Mark
Abzüglich unserer Unkosten waren unsere Vorstellungen
von diesen Ergebnis eindeutig übertroffen worden,
da keiner mit einer solchen Steigerung der Zuschauerzahlen
gerechnet hatte. In der detaillierten Auswertung wurden dann
auch ein paar kleine Fehler und Mängel festgestellt,
die aber bei einer solchen Großveranstaltung passieren können,
da man nicht alles 100 % planen und kontrollieren kann.

Nach der erfolgreichen Arbeit wurde am 12. und
13.10.1985 eine Ausfahrt in den Harz durchgeführt
und am 23.11.85 wurde das Jahr mit dem
Jahresvergnügen zum 20. jährigen Bestehen des MC
– Fürstenberg unter Mitwirkung der DAT – Disko
abgeschlossen.
Für die gute geleistete Arbeit einiger Sportfreunde bei
diesen Ver - anstaltungen, die doch ein hohes Maß
an Freizeit in Anspruch nahmen, konnten wir beim
Vergnügen viele Mitglieder auszeichnen und uns als
Leitung bedanken. Der Gedanke oder Vorschlag mag
noch so gut sein,
doch ohne die Mitglieder eines Vereines und die
gemeinsame Arbeit kann man solche Erfolge nicht
erreichen.
Dazu gehörte auch der Wettbewerb ADMV - Tourist.
Mit dem Stand per 06.12.85 wurden folgende Punkte
erreicht :
Günter Rothbart
Ewald Wozinak
Otto Steinmann
Elsbeth Steinmann
Manfred Papentin
Dirk Papentin
Erwin Ziethmann

2049 Punkte
1568 Punkte
1763 Punkte
1161 Punkte
2454 Punkte
1356 Punkte
1563 Punkte

In der nachfolgenden Seite die Aufstellung der
verdienstvollen Sportfreunde, die mit ihrer geleisteten
Arbeit zum Gelingen vieler Veranstaltungen
beigetragen haben und damit die Geschichte des
MC– Fürstenberg positiv mit geschrieben haben.

Mit zahlreichen Bilddokumenten aus dieser Zeit möchten
wir noch mal auf unsere Feierlichkeiten im Mecklenburger Hof
in den nachfolgendenSeiten verweisen. Sicherlich werden sich
einige Sportfreunde wieder erkennen und sich gerne an diese
Zeit erinnern.Alle Sportfreunde könnten zu diesen Bildern
noch einige Ausführungen machen oder einige Episoden
zu Besten geben, denn die Feiern im Mecky unter
der Leitung vom Chef, Gerhard Stolpe, waren immer
sehr lustig und sehr ergiebig.
Auf zwei Besonderheiten aus dieser Zeit möchte ich
noch mal hinweisen. Da der Mecky auch gleichzeitig
Hotel war, übernachteten auch Gäste in den
Zimmern. Hier gab es Unterschiede bei den Gästen,
die sich wie folgt auswirkten. Die einen konnten nicht
schlafen und hatten beschlossen mit uns zu Feiern
und die anderen standen morgens um 4.00 Uhr im
Schlafanzug im Saal und fragten ob wir nicht auch
mal schlafen gehen wollen.
Die nächste Besonderheit war die Übernachtung von
zwei Künstlern die zu einem Fest in Fürstenberg
waren. Als Sie abends in den Mecky kamen, konnten
wir sie noch von einem Auftritt auf unserer Ver anstaltung überzeugen. Es waren Jörg Hindemitt und
Dimo Dimo der mit seiner Panflöte zum besonderem
Gelingen beigetragen hatte.
Die weiteren Bilder zeigen die Ausflugsziele, die zum
erreichen der vorgenannten Punktetabelle geführt
haben. So wurden Fahrten zum Bergringrennen nach
Teterow, eine Ausfahrt zur Inselgaststätte nach Kyritz
incl. Besichtigung des Flugplatzes, eine Dampferfahrt
in Potsdam mit Besucherfoto aller teilnehmenden
Sportfreunde, sowie eine Ausfahrt zum Spreewald
unternommen.
Neben der Ausfahrt zum Spreewald sind auch noch
Bilder von einen Ausflug nach Eberswalde zum
Tierpark, mit einer ausgiebigen Pause am Finow Kanal bei herrlichem Wetter erhalten. Aber auch
Ausfahrten nach Schwerin mit Besuch des Schlosses
und des Fernsehturmes ergaben diese
Punktewertung.
Eine kleine Kaffeeausfahrt zur Waldgaststätte nach
Rheinsberg, oder nach Boltenmühle standen mit auf unserem
Sportplan und trugen wesentlich zum Erhalt des Clublebens bei.

Bilder „ Ausfahrten nach Teterow und Kyritz ,
Seite 62 von der CD einfügen. Bilder bitte so
beschriften.

Dampferfahrt in Potsdam und zur Insel in Kyritz,
Seite 63 der CD einfügen. Bitte die Bilder mit diesem
Text beschriften.

Bilder „ Kaffeefahrt nach Rheinsberg zur
Waldgaststätte „, Seite 64 von der CD einfügen.
Bitte mit diesem Text beschriften.

Bilder von der Ausfahrt in den Spreewald und zum
Finow – Kanal von der CD Seite 65 einfügen.
Wenn möglich auch beschriften.
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Bilder der Ausfahrt nach Schwerin von der CD
Seite 66 einfügen.
Bitte die Seite mit dem Text beschriften.
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Jahresvergnügen im Mecklenburger Hof

Der Veteranensport hatte uns voll erfasst und so
fuhren wir am 25.01.
und 26.01.1986 zum Lehrgang des Veteranensportes
nach Potsdam.
Hier erfuhren wir durch den Vorsitzenden der
Fachkommission im Kfz.
Veteranensport, dem Sportfreund Theodor Lühr, aus
Halle an der Saale
viele neue Dinge bis hin zu der Überzeugung, das wir
in Fürstenberg am 12.04.1986 eine Technische
Abnahme für Kfz. – Veteranen durch
führen sollten. Bei dieser Abnahme wurden die
Fahrzeuge durch eine Expertenkommission auf die
Verwendung von Orgienalteilen überprüft und dann
mit Punkten bewertet. 100 Punkte war die Aussage
für ein Fahrzeug, dass mit Orgienalteilen aufgebaut
wurde und auch in der Farbe der Auslieferung als
Neufahrzeug entsprach.
Vom Organisationsaufwand war diese Veranstaltung
nicht so schwierig,
da wir nur die Fachkommission betreuen mussten.
Die Teilnehmer kamen in diesem Fall von alleine , so
dass wir nur die Absperrung auf dem Marktplatz
hatten und die Anmeldung übernehmen mussten.
Auf diese Art lernten wir wieder viele neue Fahrzeuge
kennen und selbst unter den Veteranenfreunden der
Republik hatte der MC – Fürstenberg einen guten
Namen.

Im Jahre 1985 sind bei den Abnahmen 295 neue
Veteranenfahrzeuge mit einer Dauerstartnummer
hinzu gekommen, so dass sich folgender Stand
ergab und nach Klassen eingeteilt war.
Klasse 1 = 186 Stück
1930, bis 5 PS
Klasse 2 = 320 Stück
1930, bis 12 PS
Klasse 3 = 318 Stück
1930, über 12 PS
Klasse 4 = 152 Stück
1930, bis 20 PS
Klasse 5 = 105 Stück
1930, bis 150 PS
Klasse 6 = 30 Stück
Aktivist und Pionier
Klasse 7 = 743 Stück
1931 bis 1960
Klasse 8 = 346 Stück
1931 bis 1960

Motorräder bis Baujahr
Motorräder bis Baujahr
Motorräder bis Baujahr
Automobile bis Baujahr
Automobile bis Baujahr
Nutzfahrzeuge wie der
Motorräder der Baujahre
Automobile der Baujahre

In die Klasse 8 fallen zum Beispiel die Automobile
wie der F9, P 70 , 500er Trabant und weitere
Nachkriegsproduktionen. Diese Aufstellung entspricht
dem Stand 1985 und ist nur als Erläuterung gedacht,
da hier eine Überarbeitung der Klassen sicherlich
erfolgt ist.

Dieses Jahr konnte der Veteranensport auch sein
25-jähriges Bestehen feiern und so wurden in dem
Jahr bei der Fachkommission in Halle 70
Veteranenveranstaltungen Republik weit angemeldet,
von denen 60 durchgeführt wurden. Mit 2608 aktiven
Fahren war die Beteiligung sehr hoch und so konnten
insgesamt 362000 Zuschauer gezählt werden. Das
ergab einen Durchschnitt von 6033 Zuschauern je
Treffen.
Bei diesen Zahlen konnten auch wir mitwirken, da bei
der Abnahme am 12.04.1986 das erste und einzige
Veteranenfahrzeug des MC –
Fürstenberg mit 96 Punkten abgenommen werden.
Es handelte sich um ein Fahrrad mit Hilfsmotor, vom
Typ Diamant Mofa MAW – 75-2 des Baujahres 1954,
dass dem Club durch den Elektromeister Lothar
Börger übergeben und mit den Mitteln des MC –
Fürstenberg und des Einsatzes des Sportfreundes
Siegmund Wendland mit Erfolg komplett restauriert
wurde.
Weitere geplante Veranstaltungen des Jahres waren
die Grundmittel -inventur am 05.02.86, die
Technische Überprüfung am 01.03.86 und 15.03.86,
die Trialveranstaltung am 10.05.86, unsere
Ausfahrten am 27.04.86 zum Kegeln nach
Marienthal, 22.06.86 nach Boltenmühle und unsere
interne Turnierveranstaltung für PKW am 28.09.86.
Bei dieser Veranstaltung fuhren wir mit 19 PKW und
34 Sportfreunden in Richtung Wustrow mit
Zwischenstopp am Wangnitzsee. Dort wurden die
Turniergeräte aufgebaut, so dass jeder Teilnehmer
die Fahrtstrecke zweimal durchfahren musste.
Weitere Punkte waren das Luftgewehr -schießen und
Kugelstoßen bei deren Durchführung auch die
Frauen und Kinder mitwirkten. Die Fahrt führte uns
dann weiter zum Mittagessen nach Wustrow, wo
nach dem Essen eine Kegelparty auf uns wartete.

Mit nachfolgenden Ergebnissen konnte dieser Tag
erfolgreich in Fürstenberg auf dem Marktplatz
beendet werden.
Kinder und Jugendliche :
1. Chris Rothbart
38 Kegel , 4 Ratten
2. Sandra Papentin 38 Kegel , 8 Ratten
3. Conni Papentin 15 Kegel
Frauen :
1. Ursel Thiele

78 Kegel

2. Anneliese Keup

75 Kegel

3. Hannelore Wozinak 72 Kegel
Männer:
1. Manfred Papentin

84 Kegel

2.Roland Trenk

81 Kegel

3. Dietrich Wegener

78 Kegel

Am 08.10.86 konnte ich mit dem Rat der Stadt einen
neuen Vertrag, über die Schilderreparatur in der
Stadt Fürstenberg, mit einer Summe von 1500,00 Mark
abschließen. Damit war ein weiterer Schritt zur
Verbesserung unserer finanziellen Situation und zur
Durchführung von weiteren Veranstaltungen gesichert.
Am 17.10.86 standen die Neuwahlen der Leitung des
MC – Fürstenberg auf dem Programm, zu der
auf Grund der Größe des Clubs mit 53 Mitglieder
zusätzlich neue Sektionsleiter gewählt wurden.
Die neue Leitung setzte sich wie folgt zusammen :
Manfred Papentin
Hubert Tobias
Jürgen Möhl
Elsbeth Steinmann
Isolde Ristau
Klaus Göritz

Vorsitzender
Stellvertreter
Touristik
Schriftführer
Finanzer
Kassierer

Als Sektionsleiter wurden nachfolgende Sportfreunde
bestätigt:
Günter Rothbart
Siegmund Wendland
Ralf Rothbart

Sektionsleiter Kfz.-Veteranen
Sektionsleiter Trialsport
Leiter der Jugendgruppe

Am 22.11.86 wurde dann unser Jahresvergnügen im
Mecklenburger Hof, mit der Kapelle Jastra Trio, die
der Sportfreund Hubert Tobias organisiert hatte und
einer großen Tombola, mit Hauptpreis einer Torte
von Alfred Kumm gefeiert und das Jahr beendet.

Eine weitere und wichtige Aufgabe war die
Vorbereitung der 700 Jahr
Feier der Stadt am 05.06. bis 08.06.1987, die
gleichzeitig unter dem Aufruf an jeden Bürger
gerichtet war, 700 Minuten in ehrenamtlicher Arbeit
zu leisten, um Fürstenberg für diese Feier
vorzubereiten.

Das Jahr 1987 sollte noch mal alle Mitglieder des MC
– Fürstenberg
richtig fordern, so dass auf einige Freizeit auf Grund
der Veranstaltung „700 Jahr Fürstenberg „verzichtet
werden musste. Das Festkomitee hatte in der
Abstimmung mit der Stadt beschlossen, dass wir ein
Veteranentreffen und die Teilnahme mit
ausgewählten Fahrzeugen am Festumzug
organisieren sollten.
Auf diese Arbeit hatten wir alle Sportfreunde schon
im Jahr zuvor hin- gewiesen und gebeten, dies bei
der Urlaubsplanung zu berücksichtigen.
Neben der Vorbereitung des Veteranentreffens
wurden alle geplanten Veranstaltungen im Club
durchgeführt und bewältigt. Am 10.03.87 legte die
Sportfreundin Ristau ihren Posten als Finanzer
nieder, so dass
hier Handlungsbedarf erforderlich war, weil diese 700
Jahrfeier einiges an Finanzbuchhaltung erforderte.
Der Sportfreund Jörg Kittler erklärte sich kurzfristig
bereit, diese Aufgabe zu übernehmen und hat sie bis
zum heutigem Tage zur vollen Zufriedenheit
ausgeführt.
Um dieses Programm durchzuführen und alles richtig
zu planen, fanden fast monatlich Beratungen in der
Stadtverwaltung statt, wo der
Stand der Vorbereitung und die noch offenen Fragen
abgestimmt wurden. Aus diesem Grunde führten wir
mit den jeweiligen verantwortlichen Sportfreunden
am 05.05.87 eine erweiterte Leitungssitzung durch,
auf dessen Tagungsordnung 17 Punkte standen.
Alleine für die Durchführung des Festumzuges in der
Stadt, hatten wir die Aufgabe fast alle Strassen der
Innenstadt mit Parkverbotsschilder zu bestücken.

Eine große Schilderzahl war erforderlich und der
Transport musste genau geplant und organisiert
werden, damit die Schilder und die Sportfreunde zur
richtigen Zeit am richtigem Platz waren. Diese
Aufgabe wurde mit Erfolg abgeschlossen.
Das Wochenende begann für uns am Sonnabend um
10.00 Uhr mit einer Korsofahrt durch die Stadt und
zur Mahn – und Gedenkstätte Ravensbrück zu einer
gemeinsamen Kranzniederlegung. Nach einer kurzen
Mittagspause begann um 12.30 Uhr die
Turnierveranstaltung für die 69 Veteranenfahrzeuge
in der Parkstrasse. Diese interessante
Vorführung begeisterte viele Zuschauer an diesem
Tag und anschließend fuhren die Fahrzeuge in den
Stadtpark zur Ausstellung.
Bei einem Platzkonzert des Polizeiorchesters Berlin,
konnte jeder in aller Ruhe sich die
Veteranenfahrzeuge ansehen, bis um 16.00 Uhr die
Teilnehmerehrung erfolgte. Hier wurden alle
Teilnehmer mit einem Präsent und einer Urkunde
ausgezeichnet. Sonderpreise wurden an den ältesten
Teilnehmer, oder an den Teilnehmer mit der
weitesten Anreise,
oder mit dem auffälligsten Fahrzeug vergeben.
Danach erfolgte die Heimreise, bis auf die
Fahrzeuge, die am Montag um 14.00 Uhr am
Festumzug mit teilnahmen. Diese wurden in der
Werkstatt des Sportfreundes Ziethmann untergestellt.

Bitte hier die Fliesenplakette zur „ 700 Jahre
Fürstenberg „
einfügen von der CD Seite 76
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Da wir in diesem Jahr auch noch den 30. Jahrestag
des ADMV der DDR feiern konnten, erhielt jedes Mitglied
beim Jahresvergnügen am 21.11.87 eine selbst
entworfene Fliese incl. Rahmen, zum 3. Kfz –
Veteranentreffen und eine Gedenkmünze 700 Jahre
Fürstenberg.
Bei diesem Vergnügen erfolgte die musikalische
Umrahmung durch die DAT – Disko, die mit ihren
Einlagen und unseren Spielen, uns über Jahre die
Treue hielt.
Das Jahr wurde dann mit einer Filmvorführung über
die Jahressport –veranstaltungen und besonders
über die 700 Jahrfeier erfolgreich beendet.
Besonders erfolgreich begann dann auch das Jahr
1988, in dem ich beim Forstdirektor den neuen
Vertrag über die jährliche finanzielle Unterstützung in
Höhe von 3000,00 Mark unterschreiben konnte.
Das Jahr 1988 sollte jetzt etwas ruhiger ablaufen, so
dass wir in den Jahressportplan 3 Ausfahrten, die
technische Überprüfung, unsere Trialveranstaltung,
eine Mopedrallye sowie ein Fahrradturnier
aufgenommen hatten. Da es aber den
Veteranenfreunden in Fürstenberg so gut gefiel, kam
kurzfristig die Anfrage, ob wir nicht am 07.05.88 die
2. Technische Abnahme in Fürstenberg organisieren
können.
Wir übernahmen diese nicht so aufwendige
Veranstaltung und führten Sie auch ordnungsgemäß
durch.
Durch diese Veranstaltung wurden dann neue Ideen
in den Club gebracht, so dass der Sportfreund
Günter Rohbart eines Tages mit der Information
ankam, dass wir einen Reisebus vom Kraftverkehr
Neustrelitz, für uns als fahrbares Organisationsbüro
kaufen können.

Im ersten Moment erschien dies, als utopischer
Gedanke, doch je länger wir uns damit beschäftigten,
um so deutlicher wurde der Gedanke bis hin zur
Anwendung bei unseren Veranstaltungen. Alles im
Bus lassen und nur zum Bürgersee fahren und schon
ist das Organisationsbüro einsatzbereit. Dieser
Gedanke konnte schon begeistern, aber gibt es das,
dass ein Sportclub einen Bus kaufen kann? Unter
dem Motto wer nicht
wagt, der nicht gewinnt, habe ich am 11.05.1988
einen Antrag an den Rat des Bezirkes, Abteilung Verkehr
gerichtet und angefragt, ob wir diesen Ikarus Bus Typ. 55.50 ,
Baujahr 1973 als Veteranenfahrzeug der Klasse 6,
Nutzfahrzeuge kaufen können um diesen zu
restaurieren.
Was keiner für möglich gehalten hatte traf dann ein,
denn wir bekamen die Genehmigung diesen Bus mit
dem Kennzeichen CM 93 -11 preisgünstig zu kaufen.
Die Freude war groß bei uns und so erfolgte auch der
Einsatz gleich bei unseren Veranstaltungen. Als Stellplatz
war der Hof beim Sportfreund Ziethmann erstmal vorgesehen.
Aber auf Dauer war das nicht möglich, so dass wir
uns beim Forstbetrieb einen Stellplatz organisierten.
Nun zeigte sich auch, dass hier noch mehr Arbeit mit
verbunden war, denn zum Winter musste das Wasser abgelassen
und die Batterie ausgebaut werden.
Zum Frühjahr kam die gleiche Prozedur wieder und nun stellten
sich auch schon die ersten Undichtigkeiten an den Dachfenstern
ein. Die notwendigen Reparaturen erfolgten zwar,
aber für eine komplette Instandsetzung fehlte das Geld und
vor allen die Zeit. Aber über die Jahre seines Einsatzes hatte
der Bus uns gute Dienste geleistet, besonders bei der
1. Kfz. Veteranenrallye im Jahre 1990, bevor er dann
im Jahre 1993 für 1508,00 DM zur Verschrottung abgeholt wurde.
Die Zeiten hatten sich geändert und auch so die Bereitschaft
etwas ohne Geld zu tun.

Zu Ehren des 25. Jahrestages des MC – Fürstenberg
hatten wir uns die Aufgabe gestellt, die erste Rallye
durchzuführen. Von der Aufgaben- stellung war es
nichts neues für uns, nur das diesmal eine genaue
Streckenführung ausgearbeitet werden musste. Dazu
gehörten die Streckenposten, die
Durchfahrtskontrollen und der Hindernis - Parkcour
musste mit aufgebaut werden.
Aus Anlass dieses Jahrestages haben wir schon
1989 einen Wandteller mit der Inschrift
„ 25 Jahre MC – Fürstenberg“
für die Mitglieder bestellt und als
Preis für die Teilnehmer der Veranstaltung wurde
nach einem Entwurf eine Fliese in der CSSR
gefertigt.

Zu den Jahresveranstaltungen kann gesagt werden,
dass wir nur einen
Termin für die Technische Überprüfung in diesem
Jahr hatten. Des weiteren waren drei Touristische
Ausfahrten, davon zwei Stück über einen Zeitraum
von zwei Tagen geplant. Neben der DRK Schulung,
der
Mopedrallye und der Trailveranstaltung am
Bürgersee, führet wir am 05.07. und 10.07.89 noch
zwei Fahrradturniere in der Schule durch.
Neben unseren normalen Arbeitseinsätzen in der
Forst und in der Stadt, stand auch die
Rechenschaftslegung im Forstbetrieb mit auf dem
Programm. Die Belegschaft des Forstbetriebes wollte
ja wissen, was aus ihren Zuschüssen für den Sport
und die Bürger der Stadt getan wurde.
Bei dieser Abrechnung ergab die Statistik, dass
alleine in der Zeit von 1986 bis Anfang des Jahres
1989, insgesamt 690 Stunden für den Vertrag bei der
Stadt zur Schilderinstandsetzung geleistet wurden.
Zum Vergleich das mal umgerechnet, ergab es einen
Einsatz von einer Arbeitskraft für 5,25 Wochen, zu je
43,75 Stunden in der Woche.
In diesem Jahr wurde auch wieder ein neuer
Vorstand gewählt, der sich wie folgt zusammen
setzte :
Papentin, Manfred
Vorsitzender
Tobias, Hubert
Stellvertreter
Göritz, Klaus
Kassierer
Kittler, Jörg
Finanzer
Rothbart, Günter
Sportleiter
In die Revisionskommission wurden die Sportfreunde gewählt :
Foige Erich, Papentin Dieter, Draeger Ilse
Als wir die Wahlversammlung durchführten, hatten sich schon
einige Bedingungen für die Sportarbeit geändert,
die wir für den Sportplan1990 nicht mehr richtig
einschätzen konnten.
Am 09.12.1989 erhielten wir die Information,
dass sich der ADMV vom DTSB trennen wird und unserer
geplante Finanzierung der Veranstaltungen nicht mehr
gesichert war.

Mit der Öffnung der Grenze wurden auch kurzfristig
zusätzliche
Veranstaltungen im Sportplan mit aufgenommen. So
war eine der
ersten Clubveranstaltungen die fahrt im Februar zum
Eisspeedway nach Berlin. Hier haben wir die
Eintrittskarten erstmalig für 10,00 DM erhalten.
Eine weitere Ausfahrt war nach Stölln, zur Otto
Lillientahl Gedenk –stätte, wo der Flugpionier seine
ersten Flugversuche unternommen hatte
und wo aus diesem Grunde zu DDR Zeiten unter
großem Aufwand auf dem Acker eine IL 62 gelandet

wurde, die heute als Museum oder Standesamt zu
besuchen ist.
Am 13.04.90 ging es mit dem PKW noch mal in den
Friedrich -Stadt - Palast zu einer gelungenen
Abendveranstaltung. Dies sollte auch über Jahre die
letzte Kulturveranstaltung des MC – Fürstenberg
sein.
Einen besonderen Ausflug unternahmen wir am
29.04.90 mit dem Bus und 43 Sportfreunden nach
Hamburg zum Fischmarkt. Diese Fahrt war ein
besonderes Erlebnis nach der Wende als wir
morgens um 4.00 Uhr vom Fürstenberger Marktplatz
abfuhren. Da wir zu diesem Zeitpunkt noch
Grenzkontrollen hatten, wollte ich noch mal auf dem
Marktplatz fragen, ob alle Sportfreunde ihrer
Ausweise bei sich hatten.
In diesem Fall ließ ich mich von meiner Frau
abbringen und als wir mit dem Bus an der
Grenzkontrolle standen, war meine Frau die einzige
Mitfahrerin die keinen Ausweis vorzeigen konnte.
Durch diesen Umstand fiel dann auf der Rückfahrt
die Kontrolle aus, da der Grenzer uns sofort wieder
erkannt hatte.
Die gesamte Reise entsprach der Novelle von
Gottfried Keller „ Kleider machen Leute „denn unser
Reisebus aus dem Westen, hatte trotzdem er vom
Kraftverkehr Neustrelitz kam, ein Oldenburger
Kennzeichen. Diese Tatsache bewirkte auf der
Autobahn, dass wir von den überholenden Trabant
und Wartburg Insassen freundlich gegrüßt wurden, in
dem Sie uns ständig zu winkten. Der Höhepunkt war
aber dann auf der Rückfahrt in einer Gaststätte, wo
wir alle Essen wollten. Der erste Saal war besetzt
und der zweite nicht geöffnet. Eine Rücksprache bei
der Chefin ergab dann die Frage : „ Ist das Ihr Bus
auf dem Parkplatz ? „ und als ich die Frage mit „Ja“
beantwortet hatte , ließ sie von der Kellnerin den Saal öffnen,
so dass wir alle Essen konnten.

Im Vergleich zu den anderen vorgenannten
Busfahrten, mussten wir hier für diese Fahrt 80,00 M
pro Person bezahlen, so dass sich hier
ein Gesamtpreis von 3440,00 M auf der Rechnung
ergab.
In der Mitgliederversammlung im Monat Mai fand
eine neue Schulung zur STVO und zum
Bußgeldkatalog statt, damit wir uns auf die richtigen
Bußgelder und Flensburger Punkte einstellen
konnten.
Für den Monat Juni war dann eine Ausfahrt nach
Travemünde geplant und im weiteren ging es um die
Vorbereitung unserer ersten Veteranenrallye am
01.09. und 02.09.90. Die Einladungen an alle
Teilnehmer waren raus und auf der Grundlage der
Bestätigungen die Übernachtungen gebucht.
Unserer Einladung waren auch Oldtimerfreunde aus
der BRD gefolgt,
die an dieser Veranstaltung teilnehmen wollten.

Für uns hatte sich nur geändert, dass wir auf die
Gelder der Forst und der Stadt in einer Gesamthöhe
von 4500,00 M nicht mehr zurück greifen konnten.
Unser Kontostand belief sich am 05.06.90 abzüglich
der bereits bezahlten Bestellungen auf 9500,00 M,
bzw. 4750,00 DM.
Durch die Ablösung des ADMV vom DTSB machte
es sich erforderlich,
dass auf Grund der geänderten gesetzlichen
Grundlagen, wir eine Eintragung beim Amtsgericht
Zehdenick, als eingetragener Verein veranlassen
mussten. Dies geschah am 30. Juli 1990 unter der
laufenden Nummer 28 / 90 des Vereinsregisters beim
Amtsgericht.
Diese Eintragung änderte auch sofort die juristische
Stellung des Vorsitzenden und der gesamten Leitung
in Richtung der Verantwort -lichkeit bei
Schadensfällen und Haftungsansprüchen.
Die Fliesenlieferung mit unserem Oldtimer als
Präsente „ 25. Jahre MC – Fürstenberg „ für die
Mitglieder und Teilnehmer, kosteten nun auch schon
350,00 DM, als wir die Fliesen von den
Sportfreunden aus der CSSR erhielten.
In der Mitgliederversammlung am 13.07.90 ging es
dann noch um die Gewinnung von Sponsoren, um
die Kosten der Veranstaltung zu minimieren und
abzudecken.
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Der Beginn für unsere 1. Kfz. Veteranenrallye war ab
7,00 Uhr mit dem Eintreffen der Teilnehmer in der
Rathenaustrasse und Ausstellung der Fahrzeuge im
Stadtpark eingeplant. Der Start erfolgte pünktlich um
13.00 Uhr im Abstand von drei Minuten, so dass die

Zuschauer genügend zeit hatten, die Fahrzeuge auch
in Aktion zu erleben. Am Sonntag war dann die
Ausstellung im Stadtpark, die dann um 15.00 Uhr mit
der Teilnehmerehrung beendet wurde. Die
Veranstaltung wurde ordnungsgemäß durch geführt
und die Teilnehmer waren begeistert und zufrieden.
Wir selbst haben aber schon gemerkt, dass die
Zuschauerzahlen rückläufig waren und das große
Interesse an solchen Veranstaltungen zu dieser Zeit
nicht vorhanden war.
Wie sich die Situation in diesem Jahr verändert hatte,
merkten wir bei
unserer Trialveranstaltung, als wir mit 11
Punktrichtern nur 6 aktiven Motorrad und
Mopedfahrern gegenüber standen. In der November versammlung wurde von der Leitung und von einigen
Mitgliedern der Vorschlag unterbreitet, den ADMV zu
verlassen und zum ADAC zu wechseln. Dieser
Vorschlag wurde aber nicht von allen Mitgliedern mitgetragen und auch angekündigt, dass sie in diesem
Fall aus dem MC- Fürstenberg aus treten werden.
Unser Jahresvergnügen am 10.11.90 wurde aus
Anlass des 25. jährigen
Bestehens des MC – Fürstenberg mit einer tollen
Tombola und unseren
Ehrengästen von der Stadt, der Forst, dem
Spezialbau, dem Reisbüro Figge und dem neu
gewonnenen Sportfreund Norbert Pier aus den Alt –
Bundesländern würdig begangen und durch die DAT
– Disko zu einem vollem Erfolg.
Anlässlich dieses Jubiläums, wurde die
Ehrenmitgliedschaft an die langjährigen Sportfreunde
Erich Foige und Franz Papentin verliehen.
Auf der anderen Seite ging es auch darum, alle
Möglichkeiten zu nutzen, um das versäumte nach zu
holen und so fuhren wir am 08.12.90 mit dem vom

Sportfreund Günter Rothbart gewonnenen Sponsor,
dem Reisbüro Detlef Figge nach Lübeck zum
Weihnachts -markt.
Für diese Busfahrt wurden in Anerkennung der
geleisteten Arbeit aller Mitglieder an den
durchgeführten Veranstaltungen des Jahres aus der
Clubkasse ein Zuschuss von 797,00 DM gezahlt.
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Der Sportplan für das Jahr 1991 fiel nun schon etwas
verändert aus, da
sich die Voraussetzungen für Veranstaltungen in
vielen Punkten geändert hatten und an Stelle der
Arbeit jetzt die Ausflüge standen.
Zum Beispiel Eisspeedway in Berlin, Tag der
Werkstatt für unsere Sportfreunde als Ersatz für die
Technische Überprüfung, eine Dampfer -fahrt in die
andere Hälfte von Berlin mit anschließenden
Abendessen im Restaurant „ Zum Igel „
In diesem Jahr wurde auch entsprechend den
Festlegungen ein neuer Vorstand, in der außer
ordentlichen Mitgliederversammlung am 15.03.1991
im Mecklenburger Hof gewählt.
Vorsitzender Manfred Papentin
Stellvertreter Volker Kellner
Schatzmeister Jörg Kittler
Kassierer
Klaus Göritz
Schriftführer Christine Thein
Sportarbeit
Günter Rothbart
Jugendarbeit Ralf Rothbart
Hier wurde auch mehrheitlich durch die Mitglieder
beschlossen dem ADAC bei zutreten. Die

Sportfreunde mit der Gegenstimme hatten
gleichzeitig beschlossen den Motorsportclub
Fürstenberg zu verlassen. Damit verringerte sich die
Mitgliederzahl von 47 auf 35 Sportfreunde. Am
27.03.1991 fuhr ich dann nach Berlin zur ADAC –
Verwaltung in die Bundesallee und habe unser
Antragsschreiben und alle erforderlichen Unterlagen
dort an den Sportfreund Oelschläger, der uns später
viele Jahre als Ortsclub Fürstenberg betreute,
übergeben.
Am 19.04. bis 21. 04. 1991 folgten wir der Einladung
der Sport -freundes Norbert Pier zu einer Fahrt nach
Reken mit einem gekoppelten Marktbesuch in
Enschede in Holland. Die Teilnehmer
werden sich noch gerne an dieses erlebnisreiche
Wochenende erinnern.
Der Trend zeigte uns ,dass wir in erster Linie für uns
Veranstaltungen
organisierten und durchführten, was ja kein Nachteil
war, so dass wir am 11.05.1991 die Rallye für
Jedermann ins Leben gerufen haben, die dann
später als Familienrallye einen festen Platz in
unserem Sportplan eingenommen hatte.
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Für die Großveranstaltungen war das Geld auch
nicht vorhanden, zumal wir alle umlernen mussten,
zwecks Beantragung von Zuschüssen vom ADAC,
steuerrechtliche Belange waren nun zu beachten und
die Gewinnung von Sponsoren stand im
Vordergrund.
Die Entwicklung der touristischen Ausfahrten, sollte
in den nächsten Jahren das Clubleben beeinflussen
und dazu beitragen den Zusammen- halt aller

Mitglieder zu festigen.
Unser Trial am Bürgersee haben wir auch noch im
Jahr 1991 durchgeführt, aber das Interesse der
Jugendlichem ließ merklich nach an diesen
Veranstaltungen. Unsere Scheinwerfereinstellung
hieß jetzt, Überprüfung der Beleuchtungseinrichtung
und wurde von uns weiter jedes Jahr in der Werkstatt
des Sportfreundes Günter Rothbart für die Bürger der
Stadt im Monat Oktober angeboten.
Durch die OC – Konferenzen, den
Erfahrungsaustausch mit vielen andern Ortsclubs des
ADAC und vor allen die Hinweise und Hilfen der
ADAC Führungskräfte, waren sehr wertvoll für die
weitere Arbeit, und eingehende Tipps für die
Beantragung von Mitteln zur Unterstützung der
Sportarbeit.
Besonders hilf – und lehrreich war unsere Mitarbeit in
der Verkehr – und Technikkommission des ADAC
Berlin - Brandenburg, an denen der Sportfreund
Kellner und meine Person regelmäßig teilgenommen
haben. Diese aktive Mitarbeit war dann auch mit
ausschlaggebend, das unsere erste Anmeldung zum
Sicherheitstraining zu einem Preis von 50,00 DM pro
Teilnehmer in Berlin erfolgte.
Entsprechend unseres Antrages zur Aufnahme im
ADAC Berlin – Brandenburg, erhielten wir mit
Schreiben vom 22.01.1992 die
schriftliche Bestätigung, dass wir durch das
Präsidium des ADAC gem. § 8 Abs. 2 der Satzung
als ADAC – Ortsclub bestätigt wurden.
Damit waren wir jetzt regulärer Ortsclub des ADAC
Berlin – Brandenburg mit allen rechten und Pflichten.

Die Jahre 1992 bis 1993 verliefen ohne große
Besonderheiten und wir waren heil froh als Vorstand
den Club am Leben zu erhalten.
Am 10.09.1993 stellten wir uns in der Leitung die
Frage, „Wie geht es weiter „- Auflösung oder
weitermachen ? Die Nachwuchsgewinnung von
Sportfreunden, die Gewinnung von Sponsoren, der
Versicherungsschutz bei den Veranstaltungen,
daraus resultierende Regressforderungen an den
MC- Fürstenberg, alle diese Fragen beschäftigten
uns. Was wird mit dem Eigentum des MC –
Fürstenberg , wie Werkzeuge, Geräte,
Mopeds, unseren Oldtimer, unseren Bus und so
weiter. Jede Unterbringung oder Garage kosteten
Geld, dass wir nicht hatten, der Platz in der Firma
Rothbart wurde auch benötigt und so hatten wir uns
als Vorstand entschlossen, diese Sachen an die
Mitglieder zu verkaufen
bzw. nicht brauchbare Dinge zu verschrotten, da der
Wertverlust war so groß, bzw. gar nicht mehr zu
werten.
So hatten wir in der Mitgliederversammlung am
08.04.94 beschlossen, zum 13.05.1994 alle
Sportfreunde zu einer Versteigerung ein zuladen, um
alle möglichen Teile zu verkaufen, was uns auch
teilweise gelang.

Am 29.07.1994 erfolgte dann eine Rallye, 2000 km
quer durch Deutschland , vom ADAC organisiert mit
Zwischenstopp in Fürstenberg
auf dem Parkplatz des ehemaligen Götzen
Baumarktes am Himmel - pforter Weg, bzw. ehemals
Spezialbau. Diese Veranstaltung belebte uns und
auch die Zuschauer, die sehr zahlreich erschienen
waren, da es
wunderbare Fahrzeuge zu besichtigen gab und wir
die Hoffnung hatten
Sportfreunde zu finden die damals zu unseren
Veranstaltungen schon einmal in Fürstenberg waren.
In diesem Jahr haben wir am 08.07.1994 unsere
erste Radtour mit anschließendem Grillabend
durchgeführt und nicht erwartet, dass dies
eine feste Veranstaltung in den kommenden Jahren
werden wird.
Am 12.08.1994 fand dann in der Werkstatt des
Sportfreundes Günter Rothbart, mit dem von Günter
eingeladenen Herrn Vogt aus Hamburg eine
Beratung statt, mit dem Ziel unseren Oldtimer den wir
aus finanzieller Sicht nicht mehr Sanieren konnten,
zum Preis von ca. 15000,00 DM zu verkaufen. Es
gab dann auch noch ein Angebot von der Mercedes
Benz AG aus Neubrandenburg, aber die
Herrschaften hatten wohl die Vorstellung, dass Sie
bei uns alles geschenkt bekommen.
Die vom Sportfreund Volker Kellner organisierte
Ausfahrt in den Spreewald, mit Zwischenstopp in
Lutherstadt Wittenberg und der wunderbaren
ausgesuchten Übernachtung, die es uns ermöglichte
am Abend beim Grillen lange an der frischen Luft zu
sitzen und zu feiern, war eine tolle Ausfahrt.

Aber auch die Ausfahrt zu den DEFA - Filmstudios
nach Potsdam – Babelsberg und Besichtigung der
Filmstudios und der Western Kulissen, sowie der
Besuch der Standmann - Vorführung war eine
gelungener Tagesausflug.
Auch unsere Entscheidung und Festlegung zur
Familienrallye, dass der Gewinner des Jahres die
Ausfahrt für das neue Jahr organisieren muss, schien
sich zu bewehren und gleichzeitig zur Belebung des
Clublebens beigetragen. Damit waren immer neue
Überraschungen zu erwarten und selbst die
Durchführung brachte immer neue Gesichtpunkte an
das Tageslicht, so dass diese Ausfahrten auch ein
fester Bestandteil unseres Sportplanes wurden.
Einen besonderen Höhepunkt erlebte ich als
Vorsitzender des MC – Fürstenberg, am Donnerstag,
dem 24.11.1994, als der Bundespräsident der
Bundesrepuklik Deutschland, Roman Herzog die
Stadt Fürstenberg besuchte und sich in das goldene
Buch der Stadt eintrug. Aus diesem Anlass waren
Vertreter der Stadt und der Fürstenberger Vereine,
zu einem Empfang in den Kaminsaal des
Krankenhauses geladen worden. Der
Bundespräsident brachte anschließend seine
Eindrücke und Erkenntnisse über die Stadt zum
Ausdruck und verwies damit auf die große
Verantwortung der Bürger und der Stadt Fürstenberg,
zur Bewältigung der deutschen Geschichte und
Vergangenheit. Aber selbst dieser hohe Besuch in
unserer Stadt, konnte nicht im geringsten zur
positiven Entwicklung der Wirtschaft und
produzierenden Betriebe beitragen.
In den letzten zurück liegenden Jahren, musste durch
den Kassierer festgestellt werden, dass einige

Mitglieder trotz Mahnung, ihren Beitrag nicht
entrichteten. Aus diesem Grund wurde am
13.01.1995 auf der Mitgliederversammlung
beschlossen, dass sich der Motorsportclub
Fürstenberg auf der Grundlage der Satzung sich von
den betreffenden
Sportfreunden trennt und die Mitglieder in der
Mitgliederliste gestrichen werden. Diese
Entscheidung war unbedingt erforderlich, um die
Mitgliederliste entsprechend der Satzung und der
Eintragung beim Vereinsgericht auf dem neusten
Stand zu bringen und damit vernünftige
Voraussetzungen für die Vorbereitung unseres 30.
jährigen Bestehens zu haben.
Damit konnte jetzt die Bestellung der Silberteller als
Jubiläums -geschenk für die Mitglieder im
Schmuckgeschäft von Margitta Kellner incl. der
Gravur zu diesem Ehrentag erfolgen.
Die gesamte Feier sollte dort stattfinden, wo wir am
meisten gewirkt hatten und das war in diesem Fall
die Kfz. Werkstatt Ziehmann / Rothbart.
Für diese Jubiläumsfeier hatten wir als Ehrengäste
die Sportfreunde
Welsch- Lehmann, Erich Foige und aus der Kfz.
Veteranenmannschaft,
die Sportfreunde Werner Weinert und Gerhard Heise
geladen. Als Vertreter des ADAC Berlin –
Brandenburg war der Sportfreund Paris
und von der Stadt der Bürgermeister Frau Appel und
der Amtsdirektor
Herr Aymanns geladen. Zahlreiche Glückwünsche
wurden uns übermittelt und insgesamt wurde es
eine gelungene Feier des Motorsportclubs Fürstenberg,
der wieder einmal als guter Gastgeber erwies.
Am 30.06.95 startete die „ Ausfahrt ins Blaue „
das erste mal unter der Bezeichnung „ Familien - Rallye „
des MC – Fürstenberg“ über einige Umwege und Dörfer
zu einem Minigolfturnier nach Neustrelitz.

Am 20.05.95 wurde auch unsere Radtour,
zu diesem Zeitpunkt schon mit eine Hauptveranstaltung
in unserem Sportplan, mit großer Beteiligung und viel
Spaß und Freude durchgeführt. Diese Art des
gemeinsamen Zusammentreffens aller Sportfreunde,
erwies sich als
fester Baustein in der Clubarbeit und half uns
dadurch die Tiefpunkte im Clubleben zu überwinden
und den Motorsportclub Fürstenberg wieder zu
weiteren schönen Clubveranstaltungen zu führen.
Als neue Ausfahrten in diesem Jahr, hatte die
Sportfreundin Dietlind Neumann eine Ausfahrt nach
Helgoland mit Übernachtung in Friedrichstadt am 10.
und 11.06.1995 organisiert. Diese Ausfahrt und der
Seegang bei der Rückfahrt von Helgoland, führten
dazu, dass bei einigen Sportfreunden diese Ausfahrt
zu einem besonderem Erlebnis wurde. Schon das
Umsteigen ( Umfliegen ) vom Kutter zu unserem
Schiff mit einem Höhenunterschied von 1,00m bis
1,50m, hinterließ bei jedem ein besonderes Erlebnis.
Da die Nordsee uns in ihren vielen Punkten
begeisterte,und wir ja vieles nachzuholen hatten,
folgten noch Ausfahrten nach Laboe zum U – Boot
Museum und zur Gedenkstätte.
Um den Unterschied zwischen Nord - und Ostsee zu
erforschen folgten jetzt Ausfahrten zur Insel Usedom,
Insel Rügen, sowie zur Insel Fehmarn und zur Sand
World nach Travemünde. Verbunden mit der
Erkundung der umliegenden Städte und
Sehenswürdigkeiten, entsprechenden Badeausflügen
und Stadtführungen erlebten wir herrliche
Wochenendausfahrten, an die jeder Sportfreund
gerne zurück denkt.
Hier erfolgte der Besuch der Störtebecker Festspiele,
ein Abendessen in der legendären Nautilus, ein
Badeausflug am schönem Strand von Binz
und der Besuch des Museums und des ehemaligen
größten Atom U – Bootes der sojwetischen Seestreitkräfte
in Peenemünde.

Das Jahr 1996 fing ganz lustig an , als 14
Sportfreunde am 27.01.1966 gemeinsam in
Fürstenberg zum Fasching gingen und ein paar
lustige Stunden dort erlebten.
Weitere Veranstaltungen in diesem Jahr, waren
unsere Radtour am 21.05.96 zur Insel Brückentinsee
mit insgesamt 21 Sportfreunden und
einem Versorgungsfahrzeug, dass uns auf der Hin –
und Rücktour mit Speisen und Getränke versorgte.
Aus dieser Veranstaltung ist in den letzten Jahren
eine Tradition geworden, die Dank unserer
Sportfreunde und ihrer Bereitschaft, mit dem
Grillabend erweitert wurde.
Ein besonderer und schon lange geplanter
Höhepunkt, war eine Ausfahrt in der Zeit vom 05. bis
08.04.96 zu unserer Partnerstadt nach Geldern. Die
Vorbereitungen zu dieser Ausfahrt hatte die Sportfreundin
Christine Thein erledigt. In ihrer beruflichen Tätigkeit hatte
sie einen guten Kontakt zu den Mitarbeitern der
Kreisverwaltung Oranienburg, Herrn Jasnoch und
Herrn Wassel, die aus Geldern kommend in Oranienburg,
Hilfestellung im Aufbau der neuen Amtsstrukturen gaben.
Wir erlebten ein wunderbares Wochenende in Geldern
mit ausführlicherStadtführung und einer herzlichen Betreuung
durch die beiden Vertreter der Stadt Geldern, so dass jeder
einen ausführlichen Einblick in die Geschicke und das Aussehen
unser Partnerstadt erfuhr.Neben Geldern besuchten wir
die Stadt und die Kirche in Kleve, die Brauerei Diebels – Alt,
die Rheinbrücke – Emmerich und eine Burg auf der
holländischen Seite .
Am 04.07. 1996 geleiteten wir unseren jahrelang,
aktiven und zuverlässigen Stellvertreter Hubert Tobias zu
seiner letzten Ruhestätte.Damit ging ein Träger des
MC – Fürstenberg nach 31 Jahren treuer Mitgliedschaft von uns.
Im Monat August fuhren wir dann nach Ralswiek zu der
Vorstellung„ Störtebecker „ auf dieser herrlichen Freilichtbühne.
Am 20. Oktober wurde der Start zum zweiten Teil der
Familienrallyeausgeführt an dem sich 28 Sportfreunde mit
12 PKWs beteiligten. Die Fahrt führte uns über Zippelsförde
bis nach Löwenberg zum Kegeln.

Jetzt war zu erkennen das es mit dem MC –
Fürstenberg wieder aufwärts ging und das sich ein
fester Kern von Mitgliedern zusammen
gefunden hatte.
Zum Jahresvergnügen hatten wir unsere beiden
Fremdenführer aus Geldern eingeladen, um uns
noch mal für die Gastfreundschaft zu bedanken.

Das Jahr 1997 begann mit einer Ausfahrt zu einer
Winterwanderung
in Richtung „ Großer Stechlinsee „ in Neuglobsow,
incl. der Führung durch den von Sportfreund Kittler
eingeladenen Revierförsters erlebten wir bei
herrlichem Wetter und Sonnenschein, eine
Wanderung durch die Natur, die durch diese Ruhe im
Wald, zu einer richtigen Erholung wurde.
Am 21. Februar waren wir wieder zu einer OC –
Konferenz nach Berlin in den Schweizer Hof
eingeladen. In der Berichterstattung wurden wir über
die Schließung der AVUS Rennstrecke und dem
Neubau des Lausitz Ringes ab dem Jahr 1999
informiert. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits
980000 Mitglieder im ADAC , die nur aus dem Land
Brandenburg dem ADAC beigetreten waren.
In der Zeit vom 08. bis 11.05.1997 sind wir dann zum
zweiten mal nach Reken gefahren und haben diese
Ausfahrt am Herrentag mit einem Einkaufsbummel und
Stadtbesichtigung in Holland verbunden.

Zur Wertung der Familienrallye hatte der Sportfreund
Carsten Walter eine Ausfahrt zum Kloster Chorin
organisiert. Neben der ausgefallenen
Streckenführung und den zusätzlichen Einlagen
eines PKW Turniers auf einem Waldweg, war es eine
tolle Veranstaltung mit guten Teilnehmerzahlen.
Ständig andere Organisatoren für die Familienrallye
zu haben, trug dazu bei diese Veranstaltung mit
unterschiedlichen Anforderungen und
Überraschungen zu gestalten, da jede neue Ideen an
den Tag brachte und auch seinen Vordermann zu
übertrumpfen.
Der Wochendausflug in diesem Jahr in den
Spreewald und Besuch in der Lutherstadt, nebst
Kirchenbesuch und lernen der 95 Thesen, wurde
vom Sportfreund Volker Kellner organisiert. Eine
Kahnfahrt im Spreewald bei Sonnenschein und der
später folgende Grillabend in der Waldgaststätte
waren ein gelungener Abschluss dieser Ausfahrt.
Unsere Radtour die nun schon zum festen
Bestandteil im Sportplan geworden ist wurde auch in
diesem Jahr wieder mit großer Beteiligung
durchgeführt.
Damit hatte der Motorsportclub eine weitere
Veranstaltung gefunden, die zum gemütlichem
Zusammentreffen der Mitglieder führte. Der zweite Ausflug
führte nach Prerow an die Ostsee, wo das Wochenende
mit einer wunderbaren Kutschfahrt seinen Abschluss fand.
Die Clubabende wurden ebenfalls regelmäßig jeden
zweiten Freitag im Monat durchgeführt und so kam langsam
wieder eine solide und zuverlässige Clubarbeit zu Stande,
die auch von den Mitgliedern akzeptiert
und mitgetragen wurde. Das war auch das Zeichen, das wir
die kritischen Jahre überstanden hatten.

In der Dezemberversammlung am 12.12.97 wurde
vom Vorstand des MC – Fürstenberg noch mal der
Versuch unternommen, ein neues Oldtimertreffen im
Jahre 2000 zu organisieren. Die Bereitschaft der
Mitglieder war ebenfalls vorhanden.
Der Sportplan für das neue Jahr hatte wieder einige
Ausfahrten und Aktivitäten vorgesehen, die wir nun in
die Tat umsetzten mussten.
Eine neue Festlegung des ADAC Berlin –
Brandenburg ermöglichte jetzt auch die Aufnahme
neuer Mitglieder im Alter ab 15 Jahren.
Am 13.02.1998 erhielten wir in der
Wahlversammlung eine Zusage des ADAC, dass
eine Finanzunterstützung für unser Oldtimertreffen
möglich ist. Dies sollte uns bei der weiteren
Vorbereitung nun behilflich sein, doch wie wir heute
wissen hat diese ungenaue Zusage nicht mehr zu
Erfolg geführt hat.
So fuhren wir am 28.03.98 erneut zum
Sicherheitstraining des ADAC und mussten auch hier
eine Erhöhung auf 65,00 DM pro Person feststellen.
Eine wunderbare Ausfahrt von der Sportfreundin Neumann
organisiert, war auch unser Ausflug zum Muttertag nach
Thüringen. Neben einem herrlichem Begrüßungsabend und
einer schöne Wanderung am nächsten Tag durch den
herrlichen Thüringer Wald, erfolgte zum Muttertag durch
den Club eine morgendliche Begrüßung mit einer roten Rose.
Der Besuch einer Porzellanmanufaktur incl. Erläuterung
der einzelnen Arbeitsschritte, bildete den krönenden
Abschluss bei dieser Ausfahrt.

Ein Stück der Vereinsgeschichte des MC –
Fürstenberg ging für uns am 14.06.1998 verloren, als
der Mecklenburger Hof an diesem Tage völlig den
Flammen zum Opfer fiel. Damit war unsere
Gründungs-gaststätte, der Ort vieler Versammlungen
und vieler Jahresabschluss - feiern für immer
verloren. Auf Grund der Einsturzgefahr wurde dann
der Rest abgerissen, so das nur noch Fotos an diese
schöne Gaststätte in Fürstenberg erinnern.
Im Monat Mai erfolgte eine Ausfahrt nach
Ostfriesland , nach Pewsum die mit einer
Wattwanderung nach Baltrum und dem
anschließenden Krabben Essen zu einem
besonderen Erlebnis für die Teilnehmer wurde.
Aber der Verlust des Meckys sollte in diesem Jahr
nicht der einzige sein, den im Dezember des Jahres
1998 brannte dann nach einer Weihnachtsfeier auch
das Sportlerheim einschließlich der Bootslagerhalle
bis auf die Fundamente nieder. Damit war die
Grundlage für den Segelsport der Jugendlichen in
Fürstenberg völlig zerstört, so dass nur mit Spenden
ein Neubeginn möglich war. Um den Jugendlichen
wieder bei der Beschaffung neuer Segelboote und
Sportgeräte zu helfen, spendete der MC – Fürstenberg
neben vielen anderen im Jahr 1999 300,00 DM für
den Neuaufbau des Sportlerheimes und der Bootslagerhalle.

Die Ausfahrt im Jahr 1999 erfolgte dieses mal in den
Harz nach Schwenda in die Nähe von Stollberg. Im
Azur Hotel Obere Haselmühle hatten wir eine
Unterkunft in wunderbarer Landschaft und einer
himmlischen Ruhe gefunden. Neben dem Besuch
des Bergwerkmuseum, in der Grube Glasebach,
besuchten wir natürlich die farbenreichsten
Schaugrotten der Welt, die Saalfelder Feengrotten.
Diese Führung erwies sich als ein besonderes
Erlebnis ,als wir sahen, was die Natur auf unserer
Erde alles zu bieten hat.
Am 01.05.1999 gab es die große
Abschiedsveranstaltung in Berlin auf der AVUS und
damit sollte eine langjährige Tradition der Avus –
Rennen zu Ende gehen.
Um diese fehlende Rennstrecke zu ersetzen, erfolgte
am 14.05.99 die Grundsteinlegung für den
Lausitzring, mit der Zielstellung diese Rennstrecke im
Jahr 2000 zu eröffnen.
Im Wonnemonat Mai erfolgte unsere drei Tagesfahrt
ins Zentrum der einzigartigen Erlebnislandschaft des
Thüringer Waldes in das Panoramahotel „
Marienturm „. Bei dieser Fahrt war das
Kulturprogramm unter dem Motto
" Sollst du lachen, Sollst du weinen"
mit Ursula Amberger & Toni Steidel schon mit enthalten.
Sicherlich kann sich noch jeder an diesen Abend und
die besondere Stimme der Künstlerin erinnern,
über die wir uns an diesem Tage so gewundert hatten.
An dieser Ausfahrt waren 9 PKWs mit insgesamt
18 Sportfreunden beteiligt.

Neben unseren Ausfahrten zur Familierallye am
25.04. und zum Badeausflug am 25.07.99 zum
Diemitzsee, hatte der Sportfreund Werner Mielke
eine wunderbare Fahrtroute durch eine sehr schöne
Landschaft ausgesucht.
Der zweite Teil unserer großen Ausfahrt führte uns
dann zur Ostsee nach Kühlungsborn. Hier waren
ebenfalls 9 PKWs und 21 Sportfreunde vertreten und
wenn Dietlind Neumann gewusst hätte, was der Tag
so alles beschert, hätte sie diese Ausfahrt nicht
organisiert. Durch einen Sturz von der Treppe hatte
sie sich den Arm gebrochen und als der
Rettungswagen kam, fanden die Sanitäter es gar
nicht gut, das wir unseren Doktor Gerhard schon vor
Ort hatten. Hier war nun eindeutig zu sehen, wie
wichtig die Karte der Krankenversicherung ist. Aber
trotzdem erlebten wir ein schönes Wochenende am
Ostseestrand incl. Badeerlebnis.
Eine andere Art der Ausfahrt erfolgte am 04.09.99
nach Stralsund, die von der Sportfreundin Marianne
Dannehl und ihrer Tochter organisiert war.
An der Sparkasse in Stralsund war an diesem Tage
der Treffpunkt aller Sportfreunde und dann begann
die Stadtführung, sowie der Besuch der Universität in
Stralsund. Im großen Hörsaal der Universität
lauschten alle Sportfreunde den Ausführungen unser
Reiseführerin in einer etwas anderen Atmosphäre als
sonst gewohnt. Zu diesem Zeitpunkt dachte fast jeder
an die eigene Schul – und Studienzeit zurück.
Der Besuch des Stralsunder Domes und ein
Mittagessen in einer speziellen Fischgaststätte
bildeten dann den Abschluss dieses Tages.

Das sportliche Jahr 2000 wurde am 27. Februar mit
einer Ausfahrt und Besichtigung der Marina
Wolfsbruch eröffnet.
Die erste zwei Tages Ausfahrt erfolgte am 28. bis
30.04.2000 zum staatlich anerkannten Erholungsort
Westerstede.
Unter dem Motto des Fremdenverkehrsvereins „
Rhodo, Rad und Tee im Turm „ waren wir dieser
Einladung zum Waldhotel am Wittenheimer Forst
gefolgt.
Der Besuch des Parkes zur Rhododendronblüte war
ein überwältigendes
Erlebnis und kann nur weiter empfohlen werden. Eine
solche Vielfalt in Farbe und Blütensorte hatte
niemand erwartet. Nicht nur im Park, sondern in der
ganzen Stadt und in jedem Vorgarten war diese
Blütenpracht zu bewundern.
Die geplante Radtour ins Moor mit einer
entsprechenden Moorführung war doch ganz schön
ansträngend, so dass die geplante Kaffeepause mit
Buchweizentorte eine richtige Erholung war.
Am nächsten Tag waren wir ins Turmkaffee zum Tee
eingeladen und hatten von dort einen schönen
Ausblick über die Stadt Westernstede und das
Ammerland.
Bei der Abreise erhielt jeder Teilnehmer eine
Rhododendronpflanze direkt aus der Baumschule
kostenlos zum mitnehmen und ich hoffe das die Blüte
dieser Pflanze heute noch die Sportfreunde erfreut.

Nach langen Diskussionen in der
Mitgliederversammlung am 09. Juni zum dem Thema
unseres Oldtimers, wurde mit Zustimmung aller
Mitglieder der Vorschlag unterbreitet, dieses
Fahrzeug zu verkaufen, da der Aufbau über den MC
– Fürstenberg unmöglich zu finanzieren war und der
Zustand des Fahrzeuges nicht besser wurde. Dieser
Vorschlag wurde dann in der Vorstandssitzung am
10.August noch einmal einstimmig beschlossen,
einen Verkauf für ca. 12000,00 DM anzustreben.
Um diesen Verkauf richtig und realistisch
vorzubereiten, wurden Kostenschätzungen für den
Aufbau eingeholt. Diese lagen nach unseren eigenen
Berechnungen und vorliegenden Angeboten bei 50
bis 60 Tausend DM. Die Firma Kit Car aus Kevelar
hatte eine Summe von 60 bis 80 Tausend und die
Firma Endress Oranienburg eine Summe von 80 bis
120 Tausend DM veranschlagt. Zur Beschaffung der
fehlenden Teile hatte ich die Verbindung mit Daimler
& Chrysler aufgenommen und die Bestätigung
erhalten, dass wir mit der Unterstützung von
Mercedes rechnen können.
Diese Entscheidung war nicht einfach, da dieses
Fahrzeug uns eigentlich mit zum Veteranensport
gebracht hatte und die Zielstellung war, selber mit
diesem Fahrzeug an Veranstaltungen teilzunehmen.

Sinn und Zweck dieses Verkaufes war, die Ablösung
der bereits durch den Club verauslagten Mittel des
MC – Fürstenberg wieder zu bekommen. Neben den
durch die Sportfreunde geleisteten 870
Aufbaustunden, standen noch andere Ausgaben zu
Buche. Der Kauf eines Ersatzmotors, die Bezahlung
einiger bereits fertig gestellten Leistungen, der Kauf
des Holzes zum Bau eines doppelten Carports beim
Sportfreund Rothbart zur Unterstellung des
Fahrzeuges, oder die Reparatur des Schiebedaches.
In den Jahren wurde das Fahrzeug komplett
auseinander gebaut und alle Teile vom Fahrgestell
angefangen wieder auf Vordermann gebracht.
Die verrostete Karoserie spiegelte sich anschließend
in der Sonne so, als wenn sie verchromt ist. Viele
Dinge aus dieser Zeit kann man nur noch erzählen,
wie zum Beispiel der Bau des Mercedes Sternes für
diesen Wagen. Das Ramona – Trio auch Hersteller
unserer Clubglocke, baute diesen Stern aus einem
Stück, was heute kaum noch vorstellbar ist.
Zur Reparatur des Getriebes wurden neue
Kugellager in einer ganz besonderen Größe benötigt,
die nicht lieferbar waren. Bei meinem Studium lernte
ich einen Mitarbeiter kennen, der Beziehungen zum
Kugellagerwerk hatte. Die Beschaffung unserer
Lager war für ihn kein Problem, aber im Austausch
brauchte er Kotflügel und Kofferklappe für den
Wartburg 353, was für uns Dank Hubert Tobias
wieder kein Problem war. Auch die Sportfreundin
Margitta Kellner hatte die Reparatur der Instrument
schon erledigt und so könnte man noch einiges zu
diesem Thema berichten.
Am 22. August fand dann mit einem Interessenten in der
Werkstatt des Sportfreundes Rothbart das erste
Verkaufsgespräch statt. Zwei Forderungen standen
zu diesem Zeitpunkt zu Buche:

1. Das Fahrzeug muss nach Fertigstellung dem
MC – Fürstenberg zu Veranstaltungen zur
Verfügung stehen und sollte mal ein Verkauf
angedacht sein, hat der MC – Fürstenberg
das Vorkaufsrecht und der Aufbau erfolgt für
alle machbaren Arbeiten in der Werkstatt
Günter Rothbart.
2. Die Bedingung des Käufers war, das der
Aufbau innerhalb von zwei Jahren
abgeschlossen sein muss. Auch über den
Kaufpreis gab es Übereinstimmung.
Leider war nach dieser Verhandlung und den
weiteren Schritten, die Meinung einiger Vorstandsund Clubmitglieder nicht mehr die gleiche und die
gefassten Beschlüsse wurden von diesen
Sportfreunden nicht mehr getragen.
Am 20. August hatten wir das große Glück zur
Teilnahme an der Eröffnungsveranstaltung des
Lausitz Ringes geladen zu sein. Dieser Einladung
folgte ich mit dem Sportfreund Kellner und jeder kann
sich vorstellen, was das für ein tolles Gefühl ist, wenn
man alles aus nächster Nähe besichtigen und
anfassen kann.
Zur Familienrallye am 10.09. ging es diesmal zu einer
Rundfahrt über Neustrelitz, nach Burg Stargard zur
Sommerrodelbahn und anschließend nach Feldberg.
Auch hier waren wieder einige Hindernisse zu
überwinden und verschiedene fragen für die
Gesamtwertung zu beantworten. Im gleichem Monat
erfolgte eine vom Sportfreund Kellner
organisierte Busfahrt zur EXPO nach Hannover, die
auf Grund der Größe und Vielfalt zu einem
besonderem und beeindruckendem Erlebnis für alle
Teilnehmer wurde.

Am 06.10.2000 habe ich in der
Mitgliederversammlung angekündigt, dass ich für
keine weitere Wahlperiode ab 2002 zur Verfügung
stehe und das Amt des Vorsitzenden in dieser
Wahlversammlung niederlegen werde.

Nach Durchführung unsere Radtour mit
anschließendem Grillabend und des gefassten
Beschlusses, das Jahr mit einer gemeinsamen
Sylvesterparty in Steinförde bei Henry zu beenden ,
wurde auch dieses Jahr wieder erfolgreich
abgeschlossen.
Im Februar des Jahres 2001 begann unserer
Sportplan mit dem ersten Teil der Familienrallye, die
ich als 6. Gewinner des Vorjahres organisieren
durfte.
Zu diesem Zweck fuhren wir unter winterlichen
Bedingungen über Neustrelitz, in Richtung Feldberg
zum Hotel am Schulzensee.
Nach einer ausgiebigen Mittagspause und einem
kleinem Sparziergang in herrlicher Winterlandschaft
und Ruhe, ging es dann anschließend zum
Familienkegeln.
Die Rückfahrt erfolgte dann unter sehr schlechten
Strassenverhältnissen, da das Wetter plötzlich
Schnee und Eisglätte brachte und hier das Können
jedes Fahrers gefragt war.
Da an dieser Ausfahrt 29 Sportfreunde teilgenommen haben,
brachten wir fast den ganzen Nachmittag auf der
Kegelbahn zu, um die Besten aus unserer Truppe zu ermitteln.
Neben der Besichtigung der Sicherheitstrecke in Motzen,
im Rahmen einer Technikkonferenz, erfolgte in der Zeit
vom 24. bis 27.05.2001 eine Ausfahrt nach Meißen und
am 31.08. bis 02.09. eine Ausfahrt zur Insel Usedom
nach Korswand und Umgebung. Der Besuch der
Bäderstädte Ahlbeck und Heringsdorf stand genauso
mit auf dem Programm, wie der ausführliche
Strandsparziergang.

Der Untergangs Vinetas auf der Insel Usedom, war
nicht so gelungen, da es bei dieser Veranstaltung
sehr stark regnete, so dass wir vorzeitig
die Veranstaltung verlassen mussten. Bei dieser
Veranstaltung hatte uns der liebe Gott mit der
Wettervorhersage verlassen. Danach machten wir es
uns in unser Unterkunft in Korswand alle gemütlich
und ließen den Abend bei einem Glas Bier und Wein
in gemütlicher Runde ruhig in der Hotelpension „ Am
Gothenweg „ ausklingen.
Den Ausklang des Sommers bildete dann der zweite
Teil der Familien -rallye, mit einer Schlössersuchfahrt
durch Mecklenburg / Strelitz, bis zum Ziel der
Hexenburg in Penzlin. Nach einem ausgiebigen
Mittagessen im Burgrestaurant erfolgte eine Führung
und Besichtigung durch den Hexenkeller der Burg.
Aber auch alle anderen geplanten Veranstaltungen
des Sportplanes, wie unsere Radtour mit Grillabend,
die Überprüfung der Beleuchtungs- einrichtung an
Kraftfahrzeugen wurden erfolgreich durchgeführt.
Schwerpunkt des Jahresabschlusses war wieder
unser Vergnügen und die Weihnachtsfeier, sowie der
Entwurf und die Vorschläge für den Sportplan des
Jahres 2002.
Wie auch beim ADMV konnten wir Sportfreunde in
diesen Jahren für gute Arbeit im ADAC auszeichnen.
In der nachfolgenden Aufstellung hier eine Übersicht
der Sportfreunde,
die für ihre ehrenamtliche Tätigkeit ausgezeichnet
wurden.

Das Jahr 2002 begann mit einer Wechsel, den bei
Wahlen im Monat Februar wurde der Sportfreund
Jürgen Neumann zum neuen Vorsitzenden des MC
Fürstenberg gewählt. Damit war Jürgen Neumann
der vierte Vorsitzende des MC , der zum Ende der
vierzig Jahren die Geschicke des MC – Fürstenberg
in die Hand nahm.

Der Vorstand setzte sich damit wie folgt zusammen :
Vorsitzender

Jürgen Neumann

Stellv. Vorsitzender

Volker Kellner

Schriftführer

Marianne Dannehl

Kassierer

Klaus Göritz

Schatzmeister

Jörg Kittler

Vorstandsmitglied

Dietlind Neumann

Vorstandsmitglied

Günter Rothbart

Im Monat März fuhren viele Mitglieder mit zum
Sicherheitstraining des ADAC um ihrer Kenntnisse
und ihr Geschick bei der Beherrschung des
Fahrzeuges weiter auszubauen. Neben des ersten
Teiles der Familienrallye im Monat April, erfolgte
auch ein Badeausflug zur Therme nach Templin.
Eine ausgefallene Veranstaltung war der Besuch des
Kräutergartens und des Haus des Gastes in
Himmelpfort, mit einem Vortrag zur gesunden
Ernährung, sowie das Brotbacken und die
Besichtigung im Forstmuseum in Fürstenberg.
Die Radtour mit anschließenden Grillabend wurde
genau so ein Erfolg wie der durchgeführte
Badeausflug.
Die große Ausfahrt im Monat Mai ging diesmal in die
Autostadt nach Wolfsburg, mit der Besichtigung bei
Volkswagen und Erkundung der Umgebung.
Die von Carsten Walter organisierte Fahrt nach Plau
am See und Besuch der Lehmstrasse und des
Museums, war ein herrlicher Tages –
Ausflug mit großer Teilnehmerzahl.
Der zweite Teil unser Familienrallye stand diesmal
unter dem Zeichen,
„ Dinge und Zubehör am Auto „ die in die Wertung
und Siegerermittlung auf Grund der zu lösenden
Aufgaben mit einbezogen wurden.

Die erste Veranstaltung des Jahres 2003 waren
wieder die Wahlen der Vorstandsmitglieder, die
gemäß Satzung alle zwei Jahre gewählt werden, incl.
der Wahl der Delegierten für die große Mitglieder versammlung in Berlin.

Der Sportfreund Klaus Göritz
legte nach langen erfolgreichem Wirken als
Vorstandsmitglied seine Funktion nieder und der
Sportfreund Carsten Walter wurde neu in den
Vorstand gewählt.
Bei der Diskussion zum Bericht des Vorsitzenden,
wurde auf Anfrage
dann verkündet, dass der Oldtimer des MC –
Fürstenberg für einen
symbolischen Wert von 1,00 € an Günter Rothbart
verkauft wurde.
Im Jahr 2004 haben dann die Sportfreunde Rothbart
und Kellner angefangen den Wagen in der Werkstatt
Rothbart aufzubauen.
Am 14.03.2003 erfolgte dann wieder ein Ausflug zur
Therme nach Templin mit anschließenden
Clubabend in der Linde, der aber nur noch von
wenigen Sportfreunden wahrgenommen wurde.
Mit dem Start am 27.04.03 erfolgte wieder die
Familienrallye und es wurde zur Lösung der
Aufgaben und Ermittlung der besten Familie in
diesem Jahr aufgerufen.
Ein Badeausflug auf die Insel Rügen und
Besichtigung der Stadt Binz und der Fahrt mit der
Bäderbahn zum Jagdschloss Granitz, war eine
gelungene Veranstaltung. Auch die von Carsten
Walter organisierte Übernachtung und das
gemütliche Abendessen aller Sportfreunde, rundete
diese Ausfahrt ab.
Neben unserem Jahresvergnügen mit der legendären
DAT – Disko und unserer Weihnachtsfeier, wurden
auch alle anderen Clubabende und geplanten
Termine in diesem Jahr abgearbeitet.
Ein besonderer Anlass zum Feiern in diesem Jahr,
war der 100. Jahrestag des ADAC ,der in Berlin mit
einer Großveranstaltung begangen wurde.

Sicherlich haben viele Sportfreunde dieses Ereignis
im Fernsehen und in der Presse verfolgt.
Die Motorradfahrer Chris Rothbart und Jan Mochow
hatten ihr Interesse für den Strassenrennsport entdeckt
und wollten diesen Sport nun auch ausüben.
Zu diesem Zweck wurden sie Mitglied des MC – Fürstenberg
und der Sportclub finanzierte aus der Clubkasse die
Lizenzgebühren, damit hier die Aktiven an den Start
gehen können.

Das Jahr 2004 sollte in der Geschichte des MC –
Fürstenberg wieder ein besonderes werden.
Angefangen wurde wieder mit einem Badeausflug
nach Templin, der
Wahlversammlung und der Wahl der Delegierten zur
Teilnahme im Estrell Hotel in Berlin an der großen
Wahlversammlung des ADAC
Berlin – Brandenburg.
Des weiteren wurde am 25.04.2004 dann wieder der
erste Teil der Familienrallye gestartet und hier konnte
eine zunehmende Teilnahme verzeichnet werden.
Denn Clubabend im Juni in die Fürstenberger
Feuerwehr zu verlegen, war eine gute Idee, den
neben dem Vortrag und Besichtigung der gesamten
Technik, hatte nun jeder einen Einblick in die
Aufgaben und die hohe Einsatzbereitschaft der
Feuerwehr erhalten.

Die erste Ausfahrt des Jahres nach Ribnitz
Dammgarten und Pütnitz wurde von Dietlind
Neumann und Carsten Walter gut vorbereitet und mit
dem vorgesehenen Programm die Frauen und
Männer gleichgestellt.
Die Besichtigung des Bernsteinmuseums war ein
Volltreffer für unsere Frauen und als wir nach Pütnitz
kamen, ließ es die Männerherzen höher schlagen. So
viel alte Technik auf einem Haufen war schon
beeindruckend.
Angefangen vom kleinem Moped und Auto, bis hin
zum Panzer und Flugzeug, war hier alles vertreten
und ab 8000,00 € waren schon die ersten Panzer zu
haben und für 30000,00 € gab es schon einen
großen Transportschlepper für Panzer zu kaufen.
Im Hotel angekommen, verbrachten wir noch einige
gemütliche Stunden bei einem gut vorbereiteten
Grillabend und ließen den Tag langsam ausklingen.
Der Sportfreund Carsten Walter hatte auf Grund der
Anfrage, ob man nicht auch Motor Crossfahrten in
der alten Kiesgrube durch führen kann, Verbindung
zu einigen Jugendlichen aufgenommen.
In der Linde wurden dann die Einzelheiten mit dem
Fürsprecher Normen Kleßny geklärt.
Die Jugendlichen legten reges Interesse an Motor
Crossveranstaltungen an den Tag und berichteten,
dass sie schon öfter in der alten Kiesgrube vom
Spezialbau trainiert haben.

Hier stand nun die Aufgabe alles in geregelte Bahnen
zu bringen und einen Mietvertrag abzuschließen und
alle Genehmigungen für eine
Trainingstrecke einzuholen.
Dank der intensiven Arbeit von Carsten Walter und
Volker Kellner wurden die entsprechenden
Genehmigungen eingeholt und am 01.09.2004 der
Mietvertrag abgeschlossen.
Damit konnten gleich 10 neue Mitglieder für den MC
– Fürstenberg geworben werden.
Der Sportfreund Normen Kleßny übernahm die
Funktion des Jugendwartes und ist damit gleichzeitig
der Ansprechpartner und Verantwortliche für die
Strecke und den Trainingsbetrieb. Durch eine
gute Arbeit der Jugendlichen, wurde die Strecke mit
Unterstützung von Sponsoren mit entsprechender
Technik ausgebaut und zum Training freigegeben.
Durch diese Aktivität erhöhte sich auch die Zahl der
Mitglieder des MC – Fürstenberg sehr schnell, denn
die Interessenten kamen nun auch aus den
umliegenden Städten und Dörfern, die mit ihren
Maschinen mit am Sportgeschehen teilhaben wollten.
Den Abschluss des Jahres bildete hier das
Herbsttraining, mit der
Besten- Ermittlung für das Jahr 2004, bei dem die
entsprechenden Fahrer mit einem Pokal
ausgezeichnet werden konnten. In diesem
Zusammenhang wurde von den Jugendlichen über
das Herbsttraining
ein wunderbares Video erstellt.
Im August fuhren wir dann zu einer zwei Tagesfahrt
nach Egerstorf in die Lüneburger Heide.
Dietlind Neumann hatte sich ja schon im Jahr zuvor
darum bemüht, aber dort waren keine Zimmer zu bekommen.

Für uns war das natürlich ein Glücksfall, den bei der
Kutschfahrt durch die Heide, erklärte uns der
Kutscher, das die Heide seit Jahren nicht so schön
geblüht hat, wie in diesem Jahr.
Das Hotel und die Unterbringung und Versorgung
waren wunderbar getroffen, da wir mitten in der Stadt
Quartier bezogen hatten. Der Besuch der Salz lagune in Lüneburg mit Führung und Erläuterung wie
hier früher
das Salz gewonnen wurden, war sehr interessant
und Aufschlussreich.
In der Stadt konnte man an den Häusern schon
erkennen, das mit dem
Salzabbau früher viel Geld zu verdienen war.
Bei der Radtour hatten die Sportfreunde das Glück,
einen echten Weltmeister im Turnierreiten aus
nächste Nähe kennen zu lernen, als dieser im
ganzen geschmückten Dorf bis hin zur
Autobahnabfahrt durch seine Mitbewohner
empfangen wurde. Leider gab es dann abends in den
Nachrichten, die Aberkennung des Titels.
Dies war auf jeden Fall ein sehr schönes und
erholsames Wochenende für alle Beteiligten.
Im September erfolgte der zweite Teil der
Familienrallye, der mit einigen Einlagen auf dem
Gelände des TAW – Lindow in Gransee
begann. Einparken , überprüfen der Ausrüstung,
Sanikasten bis hin zum Reifen wechseln stand auf
den Programm und siehe da, die Familie Jürgen
Neumann konnte es diesmal am besten.

Nach der Durchführung des Lichtestes in der
Werkstatt Rothbart, stand
unser Jahresvergnügen auf dem Plan. Auf Grund der
gestiegenen Mitgliederzahlen, wurde in Steinförde im
großen Saal gefeiert und siehe da, durch die neuen
Mitglieder kam eine richtig gute Stimmung auf.
Auch für unsere Weihnachtsfeier mussten wir auf ein
größeres Lokal ausweichen, da die Linde für unsere
53 Mitglieder nun zu klein war.
Zum Jahresausklang beschäftigte sich der Vorstand
schon mit dem neuen Sportplan für das Jubiläums
Jahr 2005, und dem daraus resultierendem
Veranstaltungen. Neben den Clubabenden,
Ausfahrten und unserer Familienrallye, ist als
Jubiläumsveranstaltung zum 40. Jahrestag des MC –
Fürstenberg in Verbindung mit dem Wasserfest,
ein Oldtimertreffen geplant.
Die Jubiläumsfeier soll zum gleichen Zeitpunkt in
Seestern stattfinden.

Der Veranstaltungsplan für die Cross – Strecke und
die Termine wurden von den Jugendlichen und
Carsten Walter erarbeitet und für das Jahr 2005
bestätigt, einschließlich der erforderlichen Arbeitsein
-sätzen zum weiterem Ausbau und Erneuerung der
Strecke.
Der Trainingsstart soll am 19.03.2005 erfolgen und
zu diesem Zweck haben die jugendlichen
Sportfreunde schon einige Einsätze absolviert, um
den Trainingsbetrieb zu gewährleisten, da der
Zuspruch auch aus anderen Ortschaften kommt.
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