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Nordrhein-WestfalenAus den Clubs

Wie seid ihr auf die Idee zu diesem Pass 
gekommen?
Unser Club besteht aus einem bunt ge-
mischten Haufen Vespisti aus Bonn und 
dem Bonner Umland. Wir freuen uns 
über unsere Altgedienten, die uns aus den 
vergangenen Zeiten des Clubs berichten, 
genauso wie über unsere „jungen“ Mit-
glieder, die erst nach der Pandemie zu uns 
gestoßen sind. Klassische Schaltoller gehö-
ren ebenso dazu wie moderne Vespas. Wir 
bieten unseren Mitgliedern Ausfahrten, 
sportliche Aktivitäten und Reisen an, so 
dass quasi für jeden etwas dabei ist. Und 
wem das alles zu viel ist, der kommt ein-
fach zu unseren monatlich stattfindenden 
Clubtreffen. So unterschiedlich unsere 
Mitglieder und deren Interessen sind, allen 
gemein ist ihre Liebe zur Vespa. Wir ha-
ben also neben den üblichen Aufklebern, 
Spannbändern und Plaketten nach einem 
Mittel gesucht, was uns als Clubmitglieder 
vereint und die Zugehörigkeit zu unserer 
Gemeinschaft verkörpert. Der Vereinspass 
ist ja nichts Neues. Viele Sportvereine 
hatten früher Pässe, in denen sie ihre Er-
folge und die Teilnahme an sportlichen 
Veranstaltungen eintragen lassen konn-
ten. Und das haben wir einfach für unse-
ren Clubausweis adaptiert.

Wie war denn die Resonanz eurer Mit-
glieder auf den Pass?
Wie zu erwarten gewesen gab es unter-
schiedliche Reaktionen. Wir haben den 
Pass aber nicht zur Voraussetzung für 
eine Mitgliedschaft gemacht, so dass je-

der für sich entscheiden kann, ob er 
diesen haben will oder nicht. Wir freu-
en uns aber, dass der Großteil unserer 
Mitglieder von dem Angebot Gebrauch 
macht.

Welchen Vorteil habe ich als Mitglied 
durch den Pass?
Wir hören immer wieder die Frage: 
„Was bringt mir dieser Pass?“  Dazu 
würde ich gerne auf den Inhalt einge-
hen. Auf der ersten Seite findet man 
die persönlichen Angaben mit Foto, 

Name und Ausstellungsdatum. Außer-
dem wird auf dieser Seite dem Inhaber/ 
der Inhaberin die Mitgliedschaft im VC 
Bonn und somit im VCVD betätigt. Und 
hier liegt schon einer der Vorteile des 
Ausweises, da ich mich mit diesem bei 
den Kooperationspartnern des VCVD 
ausweisen kann und somit von den 
Vorteilsprogrammen, sprich Rabatten, 
profitiere und Geld sparen kann.
Des Weiteren bietet mir der Pass die 
Möglichkeit Ausfahrten, Treffen mit 
anderen Clubs und sportliche Erfol-
ge festzuhalten. Dafür erstellen wir 
für jedes Event einen individuellen 
Aufkleber, der dann in den Pass ge-
klebt wird. Dieser ist mit viel Liebe 
zum Detail gestaltet und wird in-
zwischen von unseren Mitgliedern 
auch zu jeder Ausfahrt freudig er-
wartet.
Auf den Seiten „Jahresstempel“ do-
kumentiert unsere Schatzmeiste-
rin den Eingang des Mitgliedsbei-
trags. Jahresichtmarken können 
wir uns damit sparen.

Und darüber hinaus findet man in dem 
Pass auch eine ausführliche Packliste für 
Reisen, Angaben zum Gesundheitlichen 
Zustand für den Notfall und wichtige Te-
lefonnummern und Webseiten, die mittels 
QR-Code schnell erreicht werden können.

Und abschließend natürlich die Frage 
nach den Kosten.
Wir geben den Pass zum Selbstkostenpreis 
von 5,- € an unsere Mitglieder weiter. Da-
bei kam uns zu Gute, dass wir den Satz und 
das Layout in Eigenregie erstellt und der 
Druckerei ein druckreifes pdf abgeliefert 
haben. Wer hierzu Fragen hat, kann sich 
gerne an uns wenden: info@vespa-club-
bonn.de

Touren, Treffen und sportliche Erfolge in einem Dokument

Mitgliederpass des VC Bonn
Der VC Bonn ist einer der ältesten Vespa Clubs in Deutschland. 1958 gegründet hat er 
den Regierungswechsel und die Corona Pandemie überstanden und zählt heute rund 50 
Mitglieder. Erstmalig wurde 2021 ein Mitgliederpass entwickelt. Wir sprachen mit Stefan 
Becker, Vizepräsident des VC Bonn über die Beweggründe für das Dokument.

Mitgliedspass

Nr. _____________

Vespa Club Bonn
von 1958

Mitgliedspass

_____________

Mitglied im Vespa Club 

von Deutschland e.V.


