
Antrittsrede des 1. Vorsitzenden 1.BAC, Jürgen Steinbrink, 03.02.17 

 

Sehr geehrte Mitglieder, sehr verehrte Gäste, 

 

als erstes danke ich Ihnen für Ihr Vertrauen in meine Person.  

Lassen Sie mich kurz ausführen, was mich dazu bewogen hat, dieses 

Amt zu übernehmen, welche Qualifikation ich mitbringe und welche 

Vorstellungen ich mittelfristig habe. Denn auch wenn ich schon lange als 

Nachfolger von Dieter gehandelt wurde, habe ich mich erst dieses Jahr 

zu diesem Schritt entschlossen. 

 

Es war mir wichtig, 

 …dass der Club mit seinen Strukturen und den bestehenden 
Mitgliedern als solches erhalten bleibt; glauben Sie mir einfach, dass 
mit der Verein und seine Mitglieder in den vergangenen 7 Jahren ans 
Herz gewachsen sind und eine Stilllegung und Auflösung dieses 
historisch-geprägten Ortsclubs niemals zur Frage stand, 

 …dass Dieter mit dem Amtsverzicht weiterhin das Gefühl hat, es geht 
mit dem Club in geordneten Bahnen weiter und er sich in der Position 
des Schriftführers und der Geschäftsführung  weiterhin zu Hause 
fühlt; ein Dieter Weigand ohne diesen Club ist einfach nicht 
vorstellbar, 

 …dass sich auch die kommenden Jahre ein tatkräftiger Vorstand 
zusammenfindet, der die Vereinsinteressen und die Interessen des 
ADAC-Nordbaden souverän vertritt – die jetzigen neu-gewählten 
Vorstandsmitglieder und die noch bestehenden haben sich dieses zur 
wichtigsten Aufgabe gemacht, dies wurde bereits in vielen 
Vorgesprächen zur heutigen Wahl deutlich, 

 …dass mir meine liebe Frau Karin bei dieser neuen Herausforderung 
zu den sonstigen vielfältigen Aufgaben (dies ist nicht unbedingt 
Pensionärs üblich) den Rücken stärkt. 
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Was bringe ich für dieses Amt an Qualifikationen mit? 

 

 …seit 2010 bin ich als Schriftführer und Pressewart für den Club tätig; 
zahlreiche Artikel, Tourenbeschreibungen stammen aus meiner 
Feder; 

 …seit 2015 war ich an der Neuüberarbeitung der Satzung beteiligt, 
die nach einigen Hürden beim ADAC Nordbaden und auch beim 
Registeramt Mannheim neu aufgelegt werden konnte; 

 …für unser 90jähriges Jubiläum war ich an der Vorbereitung und 
Durchführung beteiligt und habe dabei auch die Auswertung 
bestehender Archivunterlagen des Vereins vorgenommen; daraus 
entstand schließlich die Festschrift mit einem wichtigen Chronikteil; 

 …insbesondere im Jahr 2016 habe ich Dieter bei wichtigen 
Veranstaltungen – z.B. die jährliche Sicherheitswestenübergabe an 
Erstklässler und die Jahreshauptversammlung des ADAC Nordbaden 
– begleitet und so wesentliche Informationen für den Schriftverkehr 
und die Zusammenarbeit mit dem ADAC Nordbaden, der Stadt 
Bruchsal und der Bundeswehr erfahren; zu den Informationen gehörte 
auch das Zustandekommen unserer Clubzeitschrift der Oldtimer, den 
mir freundlicherweise Manfred Banspach praktisch erklärt hat; 

 …zu meinen letzten Aufgaben vor dieser Wahl zählte die Erarbeitung 
eines Geschäftsverteilerplans, dessen Entwurf dem Vorstand vorliegt 
und der in groben Zügen festlegt, wer im Vorstand welche Aufgaben 
wahrnimmt sowie 

 …ich bin verantwortlich dafür, dass unser Club jetzt auch eine 
Hompage hat; die Homepage hat bislang einen guten Eindruck beim 
ADAC Nordbaden und benachbarten Ortsclubs hinterlassen; ständige 
Aktualisierung, häufiger Besuch durch Interessenten Clubintern und 
von außen, Bekanntheitsgrad bei den anderen Clubs kennzeichnen 
diese für den Verein wichtige Informations- und 
Kommunikationsplattform.   
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Meine künftigen Vorstellungen fasse ich wie folgt zusammen: 

 

 an den grundlegenden Zielen des Vereins, berechtigte ADAC-
Forderungen auf kommunaler Ebene zu vertreten und transparent zu 
gestalten, 

 uns zusammen mit dem ADAC für die Verkehrssicherheit einzusetzen 
– dazu zählen das Fahrsicherheitstraining, Informationen und 
Fachvorträge, dann 

 die Kinder- und Jugendverkehrserziehung weiter zu intensivieren,  

 unsere aktiven Rennsport-Teams zu unterstützen, 

 die Betreuung der Mitglieder weiterhin zu gewährleisten – wichtige 
Ansprechstelle bleibt die Geschäftsadresse bei Dieter; 
selbstverständlich stehen auch alle anderen Vorstandsmitglieder als 
Ansprechpartner zur Verfügung und dankenswerterweise unser neuer 
Beisitzer Jochen, weiterhin 

 die Pflege der Geselligkeit bei Clubabenden und Veranstaltungen wie 
dem von allen geliebten Garten- und Grillfest bei Irma und Karl 
Knöbel,  

 die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem ADAC-Nordbaden  und 
benachbarten Orsclubs, wie dem MSC Bruchsal unter ihrem 
Vorsitzenden Dieter Suffel und auch 

 die Gewinnung weitere Clubmitglieder. 

Einige Schwerpunkte in der Clubarbeit werden sich sicherlich verändern 

– aber das liegt natürlich an den sogenannten „Neuen Besen“ und auch 

an den Umständen, diesen Club erfolgreich in die Zukunft zu führen. 

Ich verspreche Ihnen, meinen Beitrag als erster Vorsitzender zu leisten, 

damit diese Ziele erreicht werden. 

 

Vielen Dank nochmals für Ihr Vertrauen! 

gez. 

Jürgen Steinbrink, 1. Vorsitzender 

 


