
DAVC
Landesgruppe Ostsee e.V.

Der Club für Freunde
historischer Fahrzeuge!

Die Bewahrung des historischen, technischen und
kulturellen Erbes, die Förderung des Motorsports
und die Präsentation der Veteranenfahrzeuge in der
Öffentlichkeit sowie die Interessenvertretung der
Oldtimerfreunde auf nationaler und internationaler
Ebene.  

Das sind die Hauptziele des DAVC und seiner Mitglie-
der in den zurzeit 16 Landesgruppen. Und wir als
Landesgruppe Ostsee e.V. sind ein Teil des DAVC. 

Prägend für den Deutschen Automobil-Veteranen-
Club e.V., der 1965 gegründet wurde und rund 1500
Mitglieder zählt, ist vor allem die Markenvielfalt an
Auto mobilen, Motorrädern und anderen Kraftfahr-
zeugen.

Du willst mehr erfahren? Dann schreibe uns oder lerne
uns bei einem unserer Clubabende, die jeden Diens-
tag um 19.30 Uhr stattfinden, persönlich kennen.
Wir freuen uns auf Dich !

DAVC-Landesgruppe Ostsee e.V.
Bei der Gasanstalt 18-20,  23560 Lübeck

www.davc.de  /  lg.ostsee@davc.de

Mitglied im DAVC sein
bedeutet

Das Ganze ist mehr als
die Summe seiner Teile
(Aristoteles)

DEUTSCHER
AUTOMOBIL-VETERANEN-CLUB

Unterstützung durch versierte Clubmitglieder eines
großen Veteranenclubs zu erfahren

Wissenswertes im vierteljährlich erscheinenden
DAVC-Clubmagazin zu lesen

Ermäßigungen vielfältiger Art in Anspruch zu nehmen

Die Freude an Old- und Youngtimern bei den Club-
abenden und bei vielseitigen Veranstaltungen zu
teilen

An den erlebnisreichen Ausfahrten teilzunehmen und
gemeinsam Oldtimermessen und Oldtimermuseen
zu besuchen
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Old- und Youngtimer
zum Anfassen

Lieber Oldtimerfreund !

Du hast einen Oldtimer oder Youngtimer? Du suchst
technischen Rat oder brauchst Unterstützung beim
Kauf eines historischen Fahrzeuges? Du hast Spaß an
geselligen Veranstaltungen?

Dann bist Du bei uns richtig, wir sind für Dich da!

Wir, das sind zur Zeit 70 Oldtimerbegeisterte, die in
freundschaftlicher Atmosphäre rund um das Thema
Oldtimer und darüber hinaus aktiv sind und Dich
herzlich einladen, mitzumachen!

Historische Fahrzeuge bewegen uns und wir bewegen
sie. Dabei automobile Nostalgie empfinden, aber
auch die Begeisterung mit anderen teilen – das sind
die wesentlichen Antriebsfedern für unseren Verein. 

Wir haben Freude an den alten Fahrzeugen und deren
Wert erhaltung und wollen unsere Veteranenfahr-
zeuge als technisches Kulturgut in das Bewusstsein
der Menschen tragen. Wir haben Spaß an der Orga-
nisation von motorsportlichen Veranstaltungen und
genießen die Ausfahrten mit den Old- und Young -
timern.

Nostalgie bedeutet für uns nicht nur, in der Vergan-
genheit zu schwelgen, sondern auch, sich gegenüber
neuen Entwicklungen in der Old- und Youngtimer-
szene offen zu zeigen.

Oldtimer sind für uns keine Statussymbole. Ob Rolls
Royce Silver Ghost oder Lloyd Alexander, weder
das Alter der Fahrzeuge noch das Alter der Fahr-
zeugbesitzer, weder die Größe noch die Exklusivität
sind entscheidend; von Bedeutung sind allein die
richtigen Schmierstoffe, die für ein reibungsloses
Miteinander sorgen.

Zu den Mitgliedern zählen sowohl Technikexperten
und Fachleute auf verschiedenen Gebieten der Res-
taurierung als auch Oldtimerfreunde, die mehr fah-
ren als schrauben wollen.

Unser Motto lautet:

Oldtimer sind uns wichtig, aber noch 
wichtiger sind uns die Menschen !

Von wöchentlichen Treffen und monatlichen Ver-
sammlungen über gemütliche Ausfahrten bis hin
zu selbstorganisierten größeren „Events“, wie zum
Beispiel das jährliche Oldtimertreffen in Lübeck-
Blankensee oder die 7-Türme-Veteranen-Fahrt ist
alles dabei, was das automobile Herz höher schlagen
lässt.

Unser Ziel ist es, eine Brücke zu schlagen zwischen
den verschiedenen Interessen der Mitglieder und
zwischen den Generationen, sowohl bei den Fahr-
zeugen als auch bei den Menschen. Aber auch zu an-
deren Vereinen im In- und Ausland, wie dem Norsk
Veteranvogn Klubb.

Motivation, Ziele und
Aktivitäten

Tradition bewahren –
neue Wege gehen
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