
Ein solch umfangreiches Jahresprogramm hat na-
türlich zur Folge, dass jeder seinen persönlichen 
Schwerpunkt setzen muss. Keiner macht alles, 
aber viele machen etwas – mit Gleichgesinnten 
und viel Vergnügen!

Neulinge und Gäste sind immer willkommen und 
finden bei uns Ansprechpartner, die ihre Erfah-
rung gerne weitergeben.

Alle Veranstaltungen sind für jeden offen!

Unser monatlicher Clubabend bietet die Gelegen-
heit, die neuesten Informationen zu unserem 
reichhaltigen Programm zu erhalten, sich zu pri-
vaten Ausfahrten zu verabreden oder einfach nur 
zu klönen.

Wer uns kennen lernen möchte, ist herzlich einge-
laden vorbeizuschauen.

Wir treffen uns meist:  
Zum Clubabend  
am letzten Mittwoch im Monat ab 
18:30 Uhr  
im Restaurant Korfu im Kellertor 
Flurstraße 271, 42781 Haan 
Tel.: 02129 – 1243, 
http://www.korfu-kellertor.de

Zum Stammtisch Remscheid:   
am zweiten Mittwoch im Monat ab 
18:30 Uhr  
im Landgasthaus Baisieper Hof 
Baisiepen 6, 42859 Remscheid 
Telefon: 02191 – 31357 
http://www.baisieperhof.de

Informiert euch aktuell auf unserer 
Internetseite:
www.lv-rhein-ruhr.de

Ansprechpartner:
Stefan Michler
Telefon: 0177-9219913
vorstand@lv-rhein-ruhr.de

Landesverband 
Rhein-Ruhr e.V. 
im BVDM e.V.

Motorradfreunde zwischen 
Niederrhein, Kohlenpott und Eifel

„Motorradfahren  
mit Herz und Verstand“

www.lv-rhein-ruhr.de



Der LV Rhein-Ruhr ist ein überregionaler Motor-
radclub mit rund 180 Mitgliedern im Alter von 16 
bis über 80 Jahren.

Die mehr als 50-jährige Geschichte des LV Rhein-
Ruhr ist eng mit der Geschichte der erfolgreichsten 
und ältesten Interessenvertretung für Motorradfah-
rer in Deutschland, dem Bundesverband der Motor-
radfahrer (BVDM e.V.) verbunden. Als Dachverband 
vertritt der BVDM bundesweit rund 20 000 Motor-
radfahrer.

Ein großer Teil der Initiatoren und Helfer von Ele-
fantentreffen, Deutschlandfahrt, Tourenzielfahrt und 
Tourentrophy kommen aus unseren Reihen.

Durch den BVDM sind wir u. a. im Verkehrssicher-
heitsrat (DVR), der Federation of European Mo-
to-cyclists Associations (FEMA – europäischer 
Dachverband), in der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Motorrad (Bagmo), der Arbeitsgemeinschaft gegen 
Straßensperrungen und anderen Organisationen 
vertreten. Dort betreiben engagierte Leute mit un-
serer Unterstützung Lobbyarbeit für uns Motor-
radfahrer.

Für unsere eigene Sicherheit veranstalten wir jähr-
lich Sicherheitstrainings und Informationsveran-
staltungen. Dort kann jeder Motorrad- und Roller-
fahrer nach der Winterpause auf einem 
abgesperrten Platz üben, um auf alltägliche 
Gefahrensituationen richtig zu reagieren.

Unser vielfältiges Jahresprogramm hat für jeden 
etwas zu bieten. Es gibt Sommertreffen in der Ei-
fel, geführte Ausfahrten, mehrtägige Fahrten und 
eine Zeltwoche für motorradfahrende Familien in 
der Eifel.

Für die Wettbewerbsinteressierten gibt es Touren-
zielfahrt, bei der zu wechselnden Themen foto-
grafisch belegt Punkte gesammelt werden, Juxral-
lyes und anspruchsvollere Orientierungsfahrten 
in interessante Gegenden wie Eifel, Sauerland, 
Westerwald, Bergischem Land und Schwarzwald.




