
Grundsatzprogramm 

der BMW Motorradfreunde Stuffgart e. V. 

1. Unser Club 

1. 1. Zielsetzung 

Unser Verein hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam im Zeichen des "weiß-blauen 
Propellers" die Freude am Motorradfahren zu erleben, Land und Leute und deren 
Kultur kennen zu lernen, die Kameradschaft, die Geselligkeit und den Zusammen
halt zu pflegen, durch beispielhaftes Verhalten untereinander, gegenüber Dritten und 
auch im Straßenv~rkehr das Image der Motorradfahrer im allgemeinen zu verbes
sern, durch das Angebot von spezifischen Lehrgängen (z.B. Fahrer-, Schrauber-, 
Sicherheits- und Erste-Hilfe-Lehrgänge) und einem Erfahrungsaustausch einen 
wichtigen Beitrag zu leisten zur Verkehrssicherheit und dem Umweltschutz. 

1.2. Rechtsform 

Wir sind ein eingetragener Verein (e. V.) im Vereinsregister beim Amtsgericht 
Stuttgart. Unser Verein ist unabhängig und überparteilich. 

1.3. Historie 

Am 26. 10.1983 trafen sich sieben Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer zur 

Gründungsversammlung in der Sport-Gaststätte des SGW in Stuttgart. 

Am 22.12. 1983 erfolgte die Eintragung in das Vereinsregister des Amtsgerichts 

Stuttgart. 

Nach mehrfachem Wechsel finden die Clubstammtische seit dem Jahr 1994 regel

mäßig in den Räumen der Gaststätte des Hotels Glemseck am Schattenring statt. 

Inzwischen hat der Verein über 40 Mitglieder. 




2. Unsere Aktivitäten 

2.1. Veranstaltungskalender 

Für das jeweilige Kalenderjahr wird für die Mitglieder vom Vorstand ein Veranstal
tungskalender ausgearbeitet. Dieser basiert auf Veranstaltungsvorschlägen aller 
Mitglieder. Die Vorbereitung, Organisation, Leitung und Ausführung der im Veran
staltungsprogramm aufgeführten clubeigenen Ausfahrten und Veranstaltungen 
übernehmen Mitglieder des Clubs nach Absprache mit dem Vorstand. Nachdem 
wir nicht zuletzt auch aus fiskalischen Gründen die Veranstaltungen selbstständig, 
uneigennützig, wirtschaftlich und sparsam für alle Mitglieder durchführen wollen, 
wird auf die Bereitschaft eines jeden Mitgliedes, hier mitzuwirken, besonders Wert 
gelegt. 
Neben eigenen Veranstaltungen werden gegebenenfalls im Veranstaltungskalen
der auch externe Veranstaltungen aufgenommen. 

2.2. Vereinsausfahrten 

Die gemeinsamen Motorradausfahrten müssen so konzipiert sein, dass sie dem 

fahrerischen Können jedes Einzelnen gerecht werden. In der Gruppe fahren 

heißt Rücksicht nehmen. 

Beim Gruppenfahren sind deshalb Gruppensolidarität, gegenseitige Rücksicht

nahme, die Bereitschaft, dem anderen zu helfen und sich kameradschaftlich zu 

verhalten, oberstes Gebot. Wer diese Grundsätze akzeptieren kann, ist in unse

rem Club immer willkommen. 

u.a. halten wir es bei den heutigen Straßenverkehrsverhältnissen für notwendig, 

kleine Gruppen (z.8. 5er-Gruppen) zu bilden und bei der Zusammensetzung so 

weit wie möglich die individuellen Interessen und das fahrerische Können zu be

rücksichtigen. Kleinere Gruppen sind flexibler und versprechen für den Einzelnen 

mehr Freude am Fahren. 

Erfahrene Gruppenführer aus unserem Verein helfen, diese Freude am Fahren 

auch zu erleben und zu optimieren. 

Weil das richtige Verhalten bei Vereinsausfahrten so wichtig ist, haben wir zu 

diesem Thema ein gesondertes Papier verfasst. Man erhält es vom Vorstand 

oder findet es in der Mappe Termine / Mitteilungen. 




2.3. Öffentlichkeitsarbeit 

Wir wollen jede Gelegenheit wahrnehmen, unseren Verein auch nach außen dar
zustellen. So haben wir z.B. über 10 Jahre lang unseren Club und unsere Ziele 
beim 11 Tag der offenen Tür" der BMW Niederlassung in Stuttgart-Vaihingen präsen
tiert. Wir streben an, die gute Verbindung zu der BMW Niederlassung Stuttgart und 
den anderen BMW - Vertretungen zu erhalten und sie im Rahmen unserer Mög
lichkeiten zu unterstützen. 

2.4. Vereinsstammtisch 

Grundsätzlich treffen wir uns an jedem 4. Montag im Monat ab 19.30 Uhr im Hotel 
Glemseck im Nebenzimmer zum Stammtisch. Das Hotel befindet sich in der Nähe 
der ADAC - Verkehrsübungsanlage am So/itude-Ring (zwischen Schatfenring und 
Autobahndreieck Leonberg) und ist insbesondere an Wochenenden Treffpunkt für 
Motorradfahrer. 
Dort besprechen wir gemeinsame Ausfahrten und sonstige Veranstaltungen in 
kameradschaftlicher Atmosphäre. 
Hierbei sind Gäste immer herzlich willkommen. Eine gute Gelegenheit, unseren 
Verein etwas näher kennen zu lernen. 

3. Mitgliedschaft 

3. 1. Mitgliedsantrag 

Über den schriftlichen Antrag auf Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand in ange

messener Frist. Die Einzelheiten der Mitgliedschaft regelt die Vereinssatzung. 

Um eine hohe Fluktuation von Mitgliedern und die damit verbundene Unruhe für 

den Verein zu vermeiden, sollten die Vereinsmitglieder und der Antragsteller aus

reichend Gelegenheit haben, sich kennen zu lernen. Hierzu erscheint es sinnvoll, 

dass der AntragssteIler mindestens 6 Monate lang regelmäßig die Clubabende 

besucht hat und mindestens an einer, möglichst mehrtägigen Ausfahrt teilgenom

men hat. 

Darüber hinaus sollte ein Antragsteller zum Zeitpunkt des Antrags ein Motorrad der 

Marke BMW fahren bzw. Lebenspartner eines entsprechenden Mitglieds sein. 

Ein Anspruch, in den Verein aufgenommen zu werden, besteht nicht. 




Dem neuen Mitglied wird ausgehändigt: 
die Vereinssatzung 
dieses Grundsatzprogramm 
die Verhaltensregeln bei Vereinsausfahrten 
der Veranstaltungskalender 
der Mitgliedsausweis bzw. vorläufige Ausweis 
ein Vereinsaufkleber 

3.2. Mitgliedsbeitrag 

Kalenderjährlich beträgt der Mitgliedsbeitrag derzeit 25 Euro, für die Ehefrau oder 

Lebensgefährtin zusätzlich 10 Euro. 

Der Mitgliedsbeitrag ist gemäß Satzung fällig bis spätestens 31.01. für das lau

fende Kalenderjahr. 


3.3. Kündigung 

Die Kündigung muss spätestens 3 Monate vor dem Ende des Kalenderjahres dem 
Vorstand schriftlich zugegangen sein. Die Mitgliedschaft endet dann mit Ablauf 
dieses Kalenderjahres. 
Mit der Beendigung der Mitgliedschaft ist der Mitgliedsausweis an den Vorstand 
zurückzugeben. Damit entfallen gleichzeitig auch alle Vergünstigungen, die sich 
aus der Mitgliedschaft ergeben haben. 

4. Sonstiges 

4. 1. Haftungsausschluss 

Mit der Anmeldung wird durch das Mitglied anerkannt, dass der Verein als Veran

stalter bei allen von ihm oder Mitgliedern organisierten Ausfahrten und Unterneh

mungen keinerlei Haftung für jegliche durch ihn, das mit der Veranstaltung betrau

te Mitglied oder durch andere Mitglieder verursachte Schäden übernimmt und so

mit ausschließlich auf eigene Gefahr teilgenommen wird. 

Selbstverständlich ist jeder Teilnehmer an einer Vereinsveranstaltung dafür ver

antwortlich, dass sein Motorrad in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicherem 

Zustand ist und er als Fahrer uneingeschränkt fahrtüchtig ist. 




4.2. Preisvorteile durch die Mitgliedschaft 

Mit verschiedenen Firmen bestehen Vereinbarungen über Preisnachlässe. 

Auf Verlangen ist der Mitgliedsausweis vorzulegen. 

Auskünfte über die Firmen, die unserem Club Rabatte einräumen, erteilt der Vor

stand. 


Wir wünschen allen unseren Mitgliedern, Freunden und Gästen eine 

"Gute Fahrt" und "Freude am Fahren" mit BMW und dem 


BMW Motorradfreunde Stuttgart e. V. 


Mit kameradschartlichem Gruß 

Der Vorstand 

Stuttgart, Februar 2006 


