
Teilnahme an Messen und Veranstaltungen 
 
• Für die Vorbereitung von Messen und Veranstaltungen gibt es zwei Checklisten 

(Vorbereitung Messe + Material Messestand), die bei Bella angefordert werden können.  
 

• Die Accessoires-Bestellungen für Messen und Veranstaltungen müssen, um noch 
bearbeitet werden zu können, mindestens 4 Wochen vor der Veranstaltung getätigt 
werden. Wegen der Vielzahl an Veranstaltungen gerade in der Wintersaison und den 
begrenzten Kapazitäten der Accessoires-Verwaltung kann ansonsten eine Bestückung der 
Veranstaltung nicht sichergestellt werden. 

 
• Als Standpersonal werden im Regelfall 3 - 4 geeignete Helfer pro Tag benötigt. Die 

Standbesatzung darf während der Messe nicht ständig wechseln, um ein professionelles 
Auftreten und eine kontinuierliche Betreuung der Besucher sicherstellen zu können. Der 
Messestand ist zudem kein „Café BU“ und auch keine „Party-Location“. 

 
• Die Helferlisten sind deutlich lesbar und mit vollständigem Namen und Adresse 

auszufüllen. Der Nickname alleine ist auch bei bekannten Helfern nicht ausreichend, da 
von dem Bearbeiter der Helferlisten schon aus Zeitgründen nicht erwartet werden kann, 
dass er sich die notwendigen Daten selber zusammensucht. Wer nicht mit vollständigen 
Angaben auf den Listen steht, wird nicht zur nächsten Helferparty eingeladen. Es liegt 
daher im Interesse aller Beteiligten, die Helfer vollständig zu erfassen. 

 
• Für Messen und Veranstaltungen werden von der BU Verpflegungskosten für die 

Standbesatzung bis maximal EUR 25,00 pro Veranstaltung erstattet. Eine Quittung / 
Beleg ist hierfür zwingend erforderlich. Übernommen wird im Regelfall nur ein Einkauf 
außerhalb des Veranstaltungsgeländes. Alkohol und Zigaretten werden grundsätzlich 
nicht bezahlt. 

 
• Bei länger dauernden Veranstaltungen bzw. einem eventuellen Mehrbedarf aufgrund von 

außergewöhnlichen Rahmenbedingungen muss die Erhöhung dieser Obergrenze vorher 
(!) vom Vorstand genehmigt werden. Ohne eine vorherige Genehmigung werden die 
Kosten nur bis zur Obergrenze erstattet. 

• Die Anmeldungen für die Besetzung einer Messe gehen direkt an Bella. Sie übernimmt 
sie in die Veranstaltungsübersicht und gibt sie an die Accessoires-Verwaltung weiter. 
Wenn ihr neue Termine meldet, dann braucht Bella folgende Informationen:  
- genaues Datum (von wann bis wann) 
- Veranstalter mit ggf. Kontaktadresse (Homepageadresse) 
- Wer ist  der Verantwortliche seitens BU (und welcher Stammtisch) 
- Ist die Messe angemeldet oder muss sie von Bella noch angemeldet werden und wenn 
ja, wo 
- meldet bitte Gaby (shop@bikerunion.de) was ihr an Accessoires und Equipment 
braucht... 

• Zeitungen (BU aktiv) und Flyer müssen ebenfalls bei Bella bestellt werden. Bella 
kümmert sich um alles Weitere. 

 
• Beim großen Messestand ist darauf achten, dass sich dieser bei der Rückgabe in einem 

sauberen Zustand befindet. Beim Fehlen bzw. Verbrauch von Dingen aus der Bürokiste 
bitte einen Hinweis an die Hauptverwaltung bzw. an Gaby (Accessoires) geben, damit die 
Kiste wieder aufgefüllt werden kann. 



 

Planung und Durchführung eigener Veranstaltungen 
 
• Bei zentralen BU-Terminen (Hildburghausen, Schleiz, Sternfahrt, Mitglieder-

versammlung, Sitzung der Regionalorganisation usw.) und beim Hambacher Bikerfest 
dürfen grundsätzlich keine eigenen Veranstaltungen geplant und nach Möglichkeit auch 
keine anderen Veranstaltungen mit einem Stand besetzt werden. Auch die Termine der 
Vorstandssitzungen sollten bei der Planung nach Möglichkeit berücksichtigt werden.  

 
• Alle Termine von eigenen Veranstaltungen müssen in der Veranstaltungsübersicht 

enthalten sein. Die Veranstaltungsübersicht sollte zudem als Hilfsmittel bei der eigenen 
Terminplanung genutzt werden. 

 
• Die BU-Stammtische einer Region sollten sich bei der Terminplanung nach Möglichkeit 

untereinander absprechen. 
 
• Für Einladungen sollte grundsätzlich die BU aktiv genutzt werden (bitte beachtet dabei 

die Redaktionsschlusszeiten). Das bedingt eine ausreichende Vorlaufzeit bei der Planung. 
Bei der kurzfristigen Neueröffnung eines BU-Stammtischs können im Ausnahmefall auch 
mal schriftliche Einladungen an die BU-Mitglieder im Postleitzahlenbereich über die 
Hauptverwaltung verschickt werden. Aus Kostengründen wird das aber sehr restriktiv 
gehandhabt. 

 
• Bei gemeinsamen Veranstaltungen mit Dritten muss auf die deutliche Sichtbarkeit der BU 

geachtet werden. Zudem ist eine tragfähige Finanzierungsbasis erforderlich. 
 
• Veranstaltungen der Regionalorganisation müssen sich im Regelfall selber tragen. Die 

BU ist nicht in der Lage, Zuschüsse zu den Veranstaltungen der Regionalorganisation zu 
geben. 

 



Checkliste für Messen und Veranstaltungen 
 
 
I. Vorbereitung 
 

• Veranstalter in Erfahrung bringen 
• Kontaktaufnahme telefonisch und schriftlich mit der Bitte um einen Stand 
• Wir zahlen als Interessenvertretung keine Standgebühren; Gebühren für Strom und 

ggf. andere Nebenkosten werden übernommen, wenn sie der BU in Rechnung gestellt 
werden (keine Barzahlung vor Ort; im Regelfall keine Vorkasse) 

• Standgröße ca. 15 - 20 qm (nicht kleiner, vor allem nicht beim großen Messestand) 
• Standbesatzung rechtzeitig zusammenstellen, ca. 4 - 5 Leute pro Tag/Veranstaltung 

(hängt von der VA ab); die Helfer müssen auch geeignet sein, die BU zu präsentieren 
und auf Leute zuzugehen 

 
II. Was ist wichtig? 
 

• Verantwortlichen für die Veranstaltung benennen 
• Termin an den Veranstaltungskoordinator und die Accessoires-Verwaltung geben 
• Accessoires, Deko- und Info-Material bestellen (mindestens 4 Wochen vorher) 
• Helfer einteilen (wer, wann, wo, mit wem) 
• Auf- und Abbau planen 
• Stand angemessen und mit möglichst wenig Fluktuation besetzen (Stand sollte 

möglichst kontinuierlich von den gleichen Leuten besetzt sein); ein Messeauftritt ist 
weder eine Familienfeier noch eine Party 

 
III. Was brauche ich zur Messe? 
 

• Kasse und Wechselgeld 
• Material gem. Checkliste Material (bitte bei Bedarf anfordern) 
• Getränke und Verpflegung (der Verantwortliche kann max. € 25 pro VA gegen 

Rechnung/Quittung vergütet bekommen; Verpflegung  außerhalb der VA besorgen) 
 
IV. Zum Schluss 
 

• Zum Ende der VA Accessoires abrechnen und mit Kasse abgleichen (im Nachgang 
können Differenzen schwer geklärt werden) 

• Stand besenrein hinterlassen (sonst kommen noch Kosten für Endreinigung auf uns 
zu) 

• Accessoires so schnell wie möglich zurückschicken (werden für die nächsten VA 
gebraucht; Porto vorlegen und gegenüber der BU abrechnen) 

• Accessoires-Einnahmen komplett überweisen (keine Verrechnung mit eigenen 
Auslagen) 

• Helferlisten komplett ausfüllen und zurückschicken 
• Bericht für die BU Aktiv schreiben und mit Bildern an die Redaktion schicken 
• Kontaktadresse des Veranstalters an den Veranstaltungskoordinator weitergeben 
• Stand gleich für das nächste Jahr anmelden… 



Anschreiben Messeveranstalter 
 

(1) Briefbogen der BU verwenden (Stammtisch oder Regionalbüro) 
(2) Kurze Vorstellung (wer bin ich ?, was mache ich in der BU ?) 
(3) BU kurz vorstellen (größte Interessenvertretung für Motorradfahrer in Deutschland, 

die einzige Interessenvertretung mit starkem Mitgliederzuwachs, Nennung der 
aktuellen Aktionen, etc.) 

(4) Stand anfragen (Größe mindestens 5 x 3 m (B x T); wenn es geht, nicht kleiner) 
(5) Es können keine Standkosten bezahlt werden, da wir eine Interessenvertretung sind, 

uns im wesentlichen aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanzieren und keine 
kommerziellen Interessen haben; der Accessoires-Verkauf deckt in der Regel nicht 
mal die Kosten der Messe (z.B. Accessoires-Versand, Verpflegungs- und 
Fahrtkosten); Nebenkosten können übernommen werden (das muß man ja nicht direkt 
anbieten; nur wenn gezielt gefragt wird) 

(6) Kontaktadresse mit Telefonnummer angeben (die eigene)! 
(7) Ggf. aktuelle BU Aktiv dazulegen 

 
 
Für weitere Fragen steht der Messe- und Veranstaltungskoordinator jederzeit zur 
Verfügung!!! 
 

 

Messe- und Veranstaltungskoordination 
Annabella „Bella“ Russo 
Rheinstraße 38 b • 69647 Biblis-Wattenheim 
Telefon: 06245 / 29 93 91 oder 0173 / 6 60 76 19  
email: annabella_russo@web.de 
 
 
Biker Union e.V. • Shop 
Fuchstanzweg 19 • 65760 Eschborn 
Tel.: 06173 / 60 83 70 • Fax 06173 / 60 83 71 
email: shop@bikerunion.de 



Checkliste Material Messestand 
 

Gegenstand 
 
bereit 

 
verpackt Bemerkung 

 
Tische (Tapezier- / Biertische) □ □  
Stühle □ □  
Leiter □ □  
Besen + Kehrblech □ □  
Mülltüten □ □  
Sackkarre (nötig?) □ □  
Schnur / Draht / Kabelbinder □ □  
Klebeband / Reißzwecken □ □  
Schere / Zange □ □  
Kleiderbügel □ □  
Preisschilder □ □  
Dekofolie / Pannesamt schwarz □ □  
    
Verlängerungskabel □ □  
Mehrfachstecker □ □  
TV / Video  □ □ Beachte: Vorspielen nur ohne Ton, sonst 

werden GEMA-Gebühren fällig! 
Messevideo / Veranstaltungsvideo □ □  
Notebook □ □  
Lampe / Strahler □ □  
    
Accessoires / Liste □ □  
Geldkassette / Wechselgeld □ □  
Taschenrechner □ □  
Zeitungen □ □  
Mitgliedsanträge □ □  
Flyer □ □  
Plakate □ □  
Bilder □ □  
    
Fotoapparat □ □  
Stifte □ □  
Schreibblock □ □  
Bonbonglas mit Inhalt □ □  
    
Kaffeemaschine / Filtertüten □ □  
Kaffee / Milch / Zucker □ □  
Tassen / Gläser / Teller / Besteck □ □  
Getränke (Cola, Saft, Wasser) □ □  
Essen (Brötchen, Wurst, Käse) □ □  
Süßkram □ □  
    
    
    
    

 
  
 


