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Wir verwalten ein kulturelles Erbe
Motorhistoriska Riksförbundet hat die Verwendung,
die Restauration und die Instandhaltung von historisch interessanten Fahrzeugen als Anliegen.
Unsere alten Fahrzeuge sind nicht nur eine liebe und
geschätzte Attraktion auf der Straße, sie sind auch Ausstellungsstücke eines großen mobilen Museums, eines
Museums das ohne jedwede Subvention, ohne Förderung
durch der öffentlichen Hand, betrieben wird.
Dazu braucht es eingehende technische Kenntnisse
und handwerkliche Fähigkeiten um die wertvollen Objekte
zu reparieren oder neu zu schaffen. Und diese Kenntnisse
und Fähigkeiten gilt es zu bewahren – unsere Arbeit und
unser Wirken sind in diesem Zusammenhang ein wesentlicher Beitrag.
Bitte wenden.
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Am 1. Februar 1969 wurde Motorhistoriska Riksförbundet von 13 Clubs mit insgesamt 1.860
Mitgliedern gegründet und der Verband ist seitdem auf fast 200 Clubs, die zusammen rund
100.000 Mitglieder haben, angewachsen.
Es gibt landesweite Clubs die die allgemeine Motorgeschichte zum Thema haben wie zum
Beispiel Automobilhistoriska Klubben (AHK) oder Motorhistoriska Sällskapet i Sverige (MHS),
es gibt viele lokale Clubs wie Motorhistoriska Klubben i Skåne (MHK) oder den Dalarnes
Automobil Klubb (DAK), und es gibt Markenclubs, vom Austin-Healey Club of Sweden bis
zum Volkswagenhistoriska Klubben, um einige Beispiele zu nennen. Aber MHRF ist auch der
Dachverband für viele Vereinigungen mit spezieller Ausrichtung wie Clubs für Motorräder und
Mopeds, Lastwägen, Busse, Geländefahrzeuge, Traktoren und Wohnwägen. Kurz gesagt,
jeder Art von historischen Kraftfahrzeugen die jemals auf unseren Straßen gerollt sind.
MHRF ist ein beratendes Gremium für Gesetzesvorschläge, Gesetze und Verordnungen
und hat ständigen Kontakt zu Regierungsbehörden und Umweltorganisationen. Für MHRF
ist es ein wichtiges Anliegen, dass unsere Leidenschaft so umweltfreundlich wie nur irgend
möglich, ausgeführt wird.
Unsere Arbeit hat dazu beigetragen, dass Fahrzeuge die mehr als 30 Jahre alt sind keine
Steuer zahlen und dass die die 50 (Motorräder 40) Jahre oder älter sind von der regelmäßigen
Inspektion ausgenommen sind.
Eine umfangreiche internationale Zusammenarbeit hatt MHRF durch FIVA, Federation
Internationale Vehicules Anciens. Alleine in Europa gibt es 750.000 Fahrzeugliebhaber in
verschiedenen Sammlerverbänden und unsere Arbeit in der EU wird immer wichtiger. Es gibt
immer neue Vorschriften, die die Nutzung der alten Fahrzeuge einschränken könnten, wenn die
Zusammenarbeit mit den Behörden nicht entsprechend gut wäre.
MHRFs Kanzlei ist eine Serviceeinrichtung für die Clubs. Es gibt Aufzeichnungen von Clubs
und Museen und hier werden auch Überprüfungen zur Herkunft der Fahrzeuge durchgeführt,
Jahresmodelle eruiert und Dokumentation für Fahrzeuge ohne Zulassungsdokumente
aus-gestellt. Jedes Jahr gibt MHRF einen Veranstaltungskalender mit Hunderten von
Veranstaltungen und Treffen in Schweden und den übrigen nordischen Ländern heraus.
Die MHRF-Versicherung ist heute Schwedens marktführende Versicherung für historische
Fahrzeuge mit 38.000 abgeschlossenen Versicherungsverträgen. MHRF bietet die Versicherung
in Zusammenarbeit mit der Versicherungsgesellschaft Folksam seit dem Jahr 1975 an.
Um in den Genuss der überaus günstigen Versicherung zu kommen, müssen jedoch einige
wesentliche Bedingungen erfüllt sein:
•
•
•

Der Besitzer muss Mitglied eines bei MHRF angeschlossenen Clubs sein.
Das Fahrzeug muss (mit wenigen Ausnahmen) mindestens 20 Jahre alt sein (der Zustand
des Fahrzeugs ist dabei untergeordnet).
Das Fahrzeug darf nicht für den täglichen Einsatz verwendet werden, es darf ausschließlich
für Freizeitaktivitäten privat oder im Zusammenhang mit entsprechenden Veranstaltungen,
gefahren werden.

Dabei profitiert nicht nur die Brieftasche des Fahrzeughalters, auch der jeweilige Club und
die historische Fahrzeugbewegung werden durch die Arbeit von MHRF unter dem Motto „Für
die Fahrzeuge von gestern auf den Straßen von morgen“, unterstützt.
Mehr über uns auf Deutsch gibt es auf unsere Homepage: mhrf.se/deutsch

