
Wer fährt?

Es werden ausschließlich nur Blechrol-
ler - Vespas, Lambrettas, Zündapp oder 
analoge Fahrzeuge - zugelassen. Der Sinn 
hinter dem Konzept der „Vintage-Cruise“ 
ist nicht nur eine mobile Custom Show an 
verschiedene Punkte zu bringen sondern 
auch eine neue Art von Scooter-Rallye 
zu kreieren: Für jeden ist was dabei - die 
Jungs und Mädels, die gerne auf Treffen 
sind, kommen nachmittags und abends 
auf Ihre Kosten und derjenige, der es 
liebt zu cruisen, hat den Tag über seine 
Befriedigung. Auf jeden Fall wollen wir 
eine tolle und entspanne Zeit auf und 
neben dem Roller haben und für Aufse-
hen sorgen. 

Anmeldung: 

Grundsätzlich wäre es cool, wenn ihr 
euch vorher anmeldet. Eine Anmeldung 
erfolgt pro Person und nicht pro Fahr-
zeug. Der Sozius ist ebenso ein Teilneh-
mer wie auch der Fahrer. 

Die Anmeldung muss spätestens bis 2 
Wochen vor dem Event erfolgt sein, oder 
bis spätestens Freitag den 3. Juli um 
20:00. In den folgenden 2 Wochen bis 
zum 17.7. werden noch letzte organisa-
torische Dinge umgesetzt und die richtige 
Anzahl an Patches in Auftrag gegeben, 
und die Shirts werden produziert, mit 
dem aktuellen „VINTAGE CRUISE 2015“ 
Aufdruck. Ein Layout findet ihr unter 
„Werben & Infos“ auf der VVC-Webseite.  

Achtung: Auch diejenigen, die am 2 Tag 
hinzu stoßen oder die Gruppe verlassen, 
müssen den Betrag bitte voll zahlen, der 
ausschließlich zur Deckung der Unkosten 
für die Giveaways dient. 

Verspätete Anmeldung: 

Es besteht die Möglichkeit auch Akut zu 
den Ausgangs- oder Pausenpunkten zu 
kommen. Wir haben ca. 15 Teilnehmer-
Pakete vor Ort, die wir an den Haltepunk-
ten und auf der Fahrt noch verteilen kön-
nen. Das Startgeld wird dann allerdings 
sofort fällig. Die Nachproduktion von 
Patches oder Shirts ist natürlich möglich.

Die Route

Die Route steht schon ein halbes Jahr 
vorher fest, die Organisation derselben 
haben wir schon weit im Voraus abge-
schlossen. Das ist notwendig, weil wir an 
verschiedenen Plätzen zur Begutachtung 
unserer Vintage-Fahrzeuge aufrufen. So 
haben wir z.B. diesmal in Friedrichstadt 
einen Aufenthalt von ca. einer Stunde 
und wollen hier Fragen zu den Fahrzeu-
gen beantworten. Jeder kann seine Kiste 
zu den Terminen gerne etwas „aufmot-
zen“, es ist sogar gewünscht, dass sie 
Clubs oder lose Fahrgemeinschaften prä-
sentieren. Die genaue Fahrstrecke findet 
ihr unter der Webseite, Tag 1 - Tag 3.

6 Wochen vor Abfahrt werden in den 
Haltepunkten und entlang der Strecke 
DIN A4 / A3 Plakate und Flyer verteilt, 
so dass das Aufgebot an Schaulustigen 
hoffentlich enorm sein wird. 

Werbung: 

Nutzt die Vintage Cruise bitte um für 
eine oder eure Sache zu werben, für 
euren Club, die Gemeinschaft oder euer 
Geschäft. 

Wir selbst bieten hierzu an, auf den 
Rückseiten der Flyer kleine Werbeanzei-
gen zu schalten. Die sind nach 5 Regio-
nen gestaffelt und liegen im Preisbereich 
von 19 - 39 b, also für jeden durchaus 
erschwinglich. 

Eine genaue Aufstellung der Anzeigen-
preise findet ihr hier auf der Webseite 
unter „Werben & Infos“.

Unterstützung ist Willkommen

Wer mag, der kann sich auch mit Man-
power einbringen. Hast Du einen Sprinter 
oder Bully, mit dem Du eine Etappe 
fahren möchtest?  Ob es nun zu den 
Haltepunkten ist oder an den Übernach-
tungsplätzen - es gibt genug zu tun - ob 
nun einweisen, Abstecken der Fahr-Trasse 
oder Grills und Zelte ausräumen oder 
aufbauen. 

Haftung und Schäden

Jeder Teilnehmer ist dazu aufgerufen, 
sein Fahrzeug in bestmöglichen Zustand 
an den Start zu bringen, obligatorisch 
voll getankt und so motorisiert, dass es 
die ca. 400 km problemlos übersteht. Für 
Schäden, die durch höhere Gewalt (Dieb-
stahl, Sturm, Regen, Blitz, usw.) oder die 
Unvorsichtigkeit dritter entstehen, haftet 
der Teilnehmer mit einer entsprechenden 
Versicherung oder der jeweilige Scha-
densbegründer/Unfallgegner. 

Für alles weitere unvorhergesehene ha-
ben wir die ganze Veranstaltung im Sinne 
der Teilnehmer abgesichert.

Wir versuchen jedoch alles mögliche 
um niemanden zu Schaden kommen zu 
lassen und dass alle gesund und ohne 
Motorschaden o.ä. heim kommen. 

Don‘ts: 

Wir finden es nicht unbedingt erwäh-
nenswert, dennoch müssen wir auf 
allgemeine Regeln aufmerksam machen. 
Ein paar - zum Fahren in einer Gruppe - 
haben wir uns schon von unserem lieben 
Kollegen Marc Bauer ausgeliehen. 

Jeder Teilnehmer mit Roller bekommt 
ein kleines Stück Malerfilz ausgehändigt, 
dass er bitte unter seinen Motor legt. In 
einigen Kommunen und Städten sind 
Ölflecken nicht populär.  

Wer mutwillig Dinge andere zerstört oder 
die Gemeinschaft durch gefahrvolles 
Fahren in Bedrängnis bringt, wird sofort 
nach Hause geschickt. Achtet bitte alle 
darauf, dass euch und anderen nichts 
passiert und keinem Schaden zugefügt 
wird. Wir wollen das ganze nächstes Jahr 
wiederholen...

Schlussbestimmungen

Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Gerichtsstand im Zweifel 
und bei Ausfechtung von Streitereien die 
VCC 2015 betreffend ist das AG Ahrens-
burg.
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