
  



50. Veteranen- und Klassikerfahrt für Motorräder 

des Motorclub Nijverdal Hellendoorn. 

Am Samstag, den 2. und Sonntag, den 3. Juli organisieren wir, der Motorclub Nijverdal 

Hellendoorn, die 50. VMC-Fahrt für alte und klassische Motorräder in Hellendoorn. 

Auch diesem jahr ist unser Ritt als zweitägiger Ritt angelegt, unsere Setter haben für Sie 

zwei schöne Routen durch die Gegend von Hellendoorn ausgearbeitet. 

Die Fahrten werden in Übereinstimmung mit den Vorschriften des VMC abgehalten und 

umfassen beide eine Strecke von etwa 90 Kilometern durch die wunderschöne 

malerische Landschaft rund um Hellendoorn. 

Natürlich haben wir einige Herausforderungen eingebaut, wie einige kleine Berge, 

schöne lange Straßen durch die malerische Landschaft, aber auch kleine kurvige Teile 

sind in der Route enthalten, abwechselnd mit Panoramablicken über die Felder und 

durch schöne Wälder in unserer Gegend. 

Am Samstag zeigen wir Ihnen das Gebiet westlich von Hellendoorn, schöne Straßen 

durch die Landschaft und überqueren den Sallandse Heuvelrug 

Am Sonntag suchen wir die Ostseite unseres schönen Dorfes, mehr in Richtung des 

Twente-Landes mit seiner eigenen charakteristischen Landschaft. 

Sowohl bei der Samstagsroute als auch bei der Sonntagsroute sind 2 Pausen 

inbegriffen. 

Zuerst eine kurze Pause, wo eine Erfrischung angeboten wird, an diesem Pausenpunkt 

haben wir eine 15-minütige Pause, Zeit duch sich selbst auf den anwesenden Uhren zu 

beobachten. 

Wie Sie es von uns gewohnt sind, haben wir für die einstündige Mittagspause wieder 

schöne Locations ausgesucht, wo es eine Lunchkarte gibt, Kosten gehen zu Lasten der 

Teilnehmer. 

Am Samstag essen wir in Raalte zu Mittag, in der Taverne Tivoli, die sich neben dem 

American Motor Museum befindet. Am Samstag holen wir die Zeitkarten beim 

Mittagessen ab, um Ihnen im Rahmen unseres Jubiläumsjahres den Eintritt ins Museum 

anbieten zu können. 

Samstagabend organisieren wir ein BBQ, für nur ein kleine betrag pro Person (ohne 

Getränke) können Sie daran teilnehmen, wir versuchen die BBQ gegen 17 Uhr warm zu 

haben. Bitte melden Sie sich rechtzeitig hierzu an, wenn Sie können, über 

marcel@madmax-diesajn.nl 

Zum Mittagessen am Sonntag kehren wir nach Hellendoorn zurück, unserem 

traditionellen Zwischenstopp im Zentrum von Hellendoorn. 



Die Zeitkarten werden am Sonntag Mittag nicht beim pauze eingenommen, hier ist eine 

einstündige Pause eingestellt, indem man selbst auf die zeit aufpasst. Die Karten 

werden irgendwo auf der Nachmittagsstrecke mitgenommen, damit auch Platz für freies 

Fahren ist. 

An allen Pausenplätzen gibt es Uhren, um Ihre Abfahrtszeit im Auge zu behalten! 

Dieses Jahr haben wir auch einen geräumigen Pechwagen, der hoffentlich nicht nötig 

sein wird. 

Die Siegerehrung findet am Samstag und Sonntag direkt nach der Fahrt im Clubhaus 

des MCNH statt. 

Neben den VMC-Motoren kann auch mit einem klassischen Motor gestartet werden, 

also ab Baujahr nach 1940, diese starten vor den VMC-Motoren. 

Eine Voranmeldung für diese Fahrten ist wünschenswert und kann auf verschiedene 

Arten erfolgen: 

Über die Website www.vmc-hellendoorn.nl kann das Anmeldeformular hier 

heruntergeladen und per E-Mail an marcel@madmax-diesajn.nl gesendet werden 

Mit dem Anmeldeformular des VMC kann dieses per Mail an marcel@madmax-

diesajn.nl oder per Post an Ninaberlaan 33 7447 AA Hellendoorn gesendet werden. 

Und natürlich haben wir bei einer der (hoffentlich) anstehenden Ausfahrten bei Ilona 

oder Marcel Schuurman Anmeldeformulare dabei. 

Bitte geben Sie bei der Voranmeldung an, ob und mit wie vielen Personen Sie am 

Samstagabend grillen möchten. 

Sie können sich auch vor Ort am Samstag und Sonntag ab 9.00 Uhr im Clubhaus des 

MCNH in der Imminkservestraat 4 in Hellendoorn anmelden. 

Die Teilnahme an der Fahrt kostet 10 € pro Motorrad/pro Tag, diese sind am Tag der 

Fahrt am Meldetisch im Clubhaus zu entrichten, möglichst passend. Der Kaffee im 

MCNH-Clubhaus vor der Fahrt wird Ihnen vom MCNH angeboten. Wenn wir Zeit haben, 

backen wir auch einen leckeren Kuchen damit. 

Es ist möglich, in unmittelbarer Nähe des Starts auf dem Campingplatz De Schaapskooi 

am Hellendoornseweg 48 7447SH in Hellendoorn, Telefonnummer 0548-681352, zu 

übernachten. 

Aufgrund der begrenzten Anzahl an Plätzen auf diesem netten Bauernhof-Campingplatz 

empfiehlt sich eine rechtzeitige Reservierung direkt bei diesem Campingplatz. 

Wir hoffen, Sie bei unserer 50. VMC-Fahrt in Hellendoorn zu sehen, 

Für den Motorclub Nijverdal Hellendoorn, Marcel Schuurman 



INSCHRIJFFORMULIER voor:  VMC rit Hellendoorn 

Mitgliedsnummer VFV: _________________________ 
Name/Vorname:           _________________________ 
Adresse:                          _________________________ 
Postleitzahl Stadt:         _________________________ 
Telefon:                          _________________________ 
Geburtsdatum:             _________________________ 
Email:                              _________________________ 

 
Marke/Typ des Motors:                  _________________________ 
 
Baujahr:                                             _________________________      
 
Nummernschild:                                ____-____-____  
 
Durchschnittsgeschwindigkeit            24  /  30  /  36  
 
Der/die Unterzeichnende erklärt, dass jedes von ihm/ihr während der Fahrt zu fahrende 
Motorrad den Bestimmungen des Straßenverkehrsgesetzes und des Kraftfahrt-
Haftpflichtversicherungsgesetzes entspricht sowie die V.M.C.-Veranstaltungsordnung 
kennt und einhalten wird. Ihm/ihr ist bekannt, dass eine Verletzung des Vorstehenden 
ausschließlich auf sein/ihr eigenes Risiko erfolgt und stellt V.M.C. und den Veranstalter 
von jeglicher Haftung. 

Unterschrift 
 
 
 
 

Teilnahme am Samstagsritt: ja/nein 
 
Teilnahme am Sonntagsritt: ja/nein 
 
Teilnahme BBQ Samstag: ja/nein, Personen _______ 
 
 
 
Bemerkungen:_______________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

 


