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Neben den bereits erwähnten 

Regionalclubs in allen Teilen 

Deutschlands, die jeder für sich 

Aktivitäten bereitstellen, sind auch die 

Typreferenten stets zur Hilfe bereit. Neben 

gelegentlichen Technikseminaren gibt es 

aber noch eine ganze Reihe 

gesellschaftlicher Aktivitäten. Die 

Beteiligung an Messen und Märkten ist 

hier ebenso ins Feld zu führen wie unser 

„Pfingsttreffen“ und das „Inter-Regio“-

Treffen im Herbst. Einige unserer 

Mitglieder organisieren weitere Ausfahrten 

und Veranstaltungen die in der 

Oldtimerszene einen guten Ruf genießen. 

Manche unserer Mitglieder nehmen auch 

an historischen Rennveranstaltungen teil. 

Damit ist der Terminkalender immer prall 

gefüllt. 

Weitere Vorteile des MVC: Bei 

verschiedenen Lieferanten und 

Handwerkern bekommen MVC-Mitglieder 

zwischen 5 und 20% Rabatt. 
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Synonym für den ältesten 

Markenclub Deutschlands 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wollen Ihnen den bestmöglichen 

Rahmen bieten 

MVC 
Der Mercedes-Benz Veteranen Club 

von Deutschland e.V. (MVC) wurde am 

18.November 1971 gegründet. Damit 

ist der MVC der älteste 

markenbezogene Oldtimer-Club 

Deutschlands. Er sieht seine Aufgabe 

darin, ausschließlich historische 

Mercedes, DMG, Benz, C.Benz Söhne 

und Mercedes-Benz Fahrzeuge bis hin 

zu den frühen Nachkriegstypen wie 

170, 220 (W187) und 3-0-0 zu 

restaurieren, zu pflegen und zu 

erhalten. 

Aus den Reihen der Mitglieder 

entstanden auch viele der ersten 

professionellen Ersatzteilhändler. 

Auch die ersten Teilemärkte wie 

beispielsweise die VETERAMA, 

Technorama und TechnoClassica 

wären ohne MVC-Mitglieder nicht 

entstanden. Viele Treffen und selbst 

die erste Oldtimer-Auktion auf 

deutschem Boden (Oktober 1972) 

wurden von MVC-Mitgliedern initiiert. 

 

Dies ist eine Tradition die verpflichtet. 

Zuerst wollen wir damit 

sagen, dass wir Fahrzeuge 

mit Rahmen betreuen. Dabei 

spielt es keine Rolle, ob es X-

Rohr-, Leiter-, Gitterrohr oder 

Zentralrohr-Rahmen sind. Wir 

kennen sie alle. Ursprünglich 

waren es die Probleme mit 

der Ersatzteilversorgung, 

Wünsche nach gemeinsamen 

Aktivitäten und der Spaß am 

Hobby, die den MVC auf 

ca.1.800Mitglieder  anwachsen 

ließen. Erfahrungsaustausch bei 

der Restaurierung, die Be-

schaffung von Ersatzteilen, der 

Wunsch nach mehr Kom-

munikation und schließlich der 

Reiz, gemeinsame Aktionen zu 

starten sind auch heute noch 

wichtige Aktivitäten im MVC. 

Aus den Reihen unserer Mit-

glieder sind nicht nur die ersten, 

sondern im Laufe der  Jahre 

auch die  meisten Unternehmen 

entstanden, die sich auf eine   

 

gemeinsame Basis be-

rufen und mit der 

Nachproduktion und 

speziellem Handel für 

historische Mercedes-Benz 

Fahrzeuge beschäftigt sind. 

Regional 

National 

Global 

Der MVC hat 16 

Regionalclubs sowie  be-

freundete Clubs in Japan 

und Spanien. Hier beteil-

igen sich die Mitglieder 

aktiv am Clubleben vor Ort. 

Die komplette Fange-

meinde wird durch die 

Clubzeitschrift, die MVC 

Depesche, zusammenge-

halten. Sie erscheint 4mal 

im Jahr und bietet auf über 

60Seiten neues, altes und 

wissenswertes aus der 

Szene, Tipps, Berichte, 

Angebote und Gesuche von  

Fahrzeugen und Ersatzteilen. 

Anzeigen sind für Mitglieder 

und Außenstehende 

kostenlos im Internet auf  

www.MVConline.de aufzuge-

ben (unter Inserate). Der 

Online-Zugriff steht unseren 

Mitgliedern offen! Turnus-

mäßig werden die Inserate in 

die Depesche übernommen, 

damit alle Mitglieder diese 

lesen können. 

Der größte gemeinsame Auf-

tritt hingegen ist seit 1971 das 

alljährliche Pfingsttreffen in 

Ladenburg.  Bei dem Szene-

höhepunkt kommen mehr als 

150Fahrzeuge zusammen. 

 Zur Stärkung der 

Position der Oldtimer gegen-

über dem Gesetzgeber ist der 

MVC auch (Gründungs-) 

Mitglied im DEUVET. Dies 

schafft gleichzeitig Ver-

bindugen zu den anderen 

deutschen Veteranen- und 

Markenclubs. 

 Selbstverständlich 

hält der MVC auch freund-

schafltiche Kontakte zu 

Mercedes-Benz bzw. der 

Daimler AG.  

 

Der MVC deckt damit rund 

80Jahre Automobilgeschichte 

ab. Jeder, der an solchen 

Fahrzeugen Interesse hat, kann 

Mitglied werden. Der Besitz 

eines Rahmenfahrzeuges ist für 

die Aufnahme nicht erforderlich.  

Warum sich mit 

weniger als einem 

Rahmenfahrzeug 

zufrieden geben? 

Weitläufig herrscht die Meinung, 

dass die Fahrzeuge, die der 

MVC betreut, sehr teuer seien. 

Dies stimmt nur zum Teil. 

Selbstverständlich befindet sich 

ein Kompressorfahrzeug in einer 

anderen Preisklasse wie ein 

170er. Allerdings kann man 

auch heute  noch  einen  170er 

 oder 220er für 

unter 10.000,-€ 

erwerben. Sehr 

positiv auf die 

Preisentwicklung 

der Restaurierung 

wirkt sich aus, dass 

diese Wagen viel 

mehr handwerklich 

als maschinell 

hergestellt wurden. 

Damit ist die Rest-

aurierung auch mit        

Geschick und Fleiß 

kostengünstiger zu meistern als 

bei den Nachfolgern. 

Lassen Sie sich also nicht aus 

Kostenüberlegungen von einem 

„Youngtimer“ verleiten, bei einer 

anstehenden Totalrestaurierung 

wird der jüngere Wagen im 

Vergleich zum Rahmenfahrzeug  

meist teurer im Wiederaufbau. 

Wem also der Sinn nach 

Qualität und Handwerk steht, 

der wird sich früher oder später 

für einen echten Oldtimer 

begeistern.  

Wir sehen uns dann im MVC!  

Nur ein Stern? 

Das reicht uns nicht! 

 

Der MVC sieht 

seine Aufgabe 

darin, alle Fahr-

zeuge aus der 

Produktion 

Mercedes DMG, 

Benz Cie., Benz 

Söhne sowie 

Rahmenfahrzeuge 

der Daimler-Benz 

Produktion zu 

bewahren. 

Dadurch entsteht 

eine   der   buntes- 

ten Mischungen an 

Mitgliedern, die es in der 

Szene gibt. Erhaltung, Pflege 

und Restauration dieser 

Wagen ist unser erklärtes Ziel. 

Fachliche Hilfe zu den 

einzelnen Typen und 

Sachgebieten  leisten  unsere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16Typreferenten jeweils für ihr 

Spezialgebiet. Die betreute  

Zeitspanne beginnt mit dem 

ersten Automobil und endet 

erst weit nach dem zweiten 

Weltkrieg. Auch danach ent-

standen die 170er Baureihe, 

sowie 220 (W187) und 3-0-0 

und die legendären 300SL mit 

separatem Rahmen.   Das Be- 

    treuungsspektrum  

endet  mit   der   Ein- 

stellung  des 300SLs 

            1963. 
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