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12.000 GoldWings, 80 Clubs und ein Dachverband!!!

Das ist die GoldWing-Szene in Deutschland. Die GoldWinger in dieser Szene sind so individuell 
wie ihre Maschinen. Für alle Interessen finden sich unter den Besitzern der weit über 12.000 
aktuell in Deutschland zugelassenen GoldWings gleichgesinnte Freunde. Ganz gleich, ob du in 
einem Club sein möchtest, gern Touren fährst, Treffen anfährst oder am liebsten allein oder im 
kleinen Grüppchen unterwegs bist.!!
 !!
Die GWFD ist dein Dachverband mit über 1.200 Mitgliedern in ganz Deutschland!!
Die GWFD ist als Dachverband offen für alle GoldWinger Deutschlands. In der Föderation findest 
du heute schon weit über 1.200 aktiven Mitglieder, ca. 2/3 aller deutschen GoldWing-Stammtische 
und -Clubs, sowie Unternehmen mit Bezug zur GoldWing-Szene. Tendenz - steigend. Also viele 
Freunde in deiner Nähe!!!
Durch ihre Mitgliedschaft der GWFD in der „GoldWing European Federation“ (www.gwef.net) ist 
die GWFD zugleich die Verbindung zwischen der deutschen GoldWing-Szene und GoldWingern in 
derzeit 22 anderen GWEF-Ländern Europas und darüber hinaus. Die GWFD öffnet dir den Weg 
nach Europa!!!
In ehrenamtlicher Arbeit engagieren sich in der GWFD viele Menschen, die die Honda GoldWing in 
ihrer Einzigartigkeit lieben und dieses Motorrad und alle Aktivitäten darum herum schon seit vielen 
Jahren zu ihrem Hobby machen.!!
  !!
Deine Interessenvertretung!!
Die GWFD unterstützt ihre Einzelmitglieder, Clubs und Stammtische wie auch Partnerunternehmen 
nach Kräften mit Informationen rund um unser Hobby, mit Aktionen und mit allen Angeboten eines 
Dachverbandes. Wir helfen unseren Mitgliedern. Wo immer wir können und mit all´ unseren 
Möglichkeiten und Kontakten. Auf rein ehrenamtlicher Basis sind der Vorstand der GWFD und das 
Föderationsteam unermüdlich aktiv dabei, unsere Szene mit viel Spaß an der Freude zu fördern.!!
 !!



Menschen zusammen bringen!!
Die GWFD hat sich zum Ziel gesetzt, mit ihren Mitteln eine Plattform für das Kennenlernen 
Gleichgesinnter zu bieten, denn eine Szene lebt erst durch die Menschen, die sich in ihr 
wohlfühlen. Die GWFD ist also in diesem Sinne kein "Club" und unterhält selbst auch keinen 
eigenen Stammtisch. Diese wichtigen Bestandteile einer Szene stellen auf regionaler Ebene die 
GoldWing-Clubs und -Stammtische überall im Bundesgebiet bereit.!!
Unsere Aufgabe als Dachverband ist es, die Szene bekannt(er) zu machen, Interessierten den 
Zugang zu erleichtern und mit eigenen, besonderen Angeboten zur Attraktivität der Szene 
beizutragen.!!
 !!!
Die Kräfte der Szene bündeln!!
In unserer Szene stecken viele einzelne Kräfte, die zusammengenommen ein großes Potential 
darstellen. Zu dieser Szene gehören:!!
    • Fahrer, aktive, aber auch ehemalige und künftige,!
    • GoldWing-Begeisterte jeder Altersgruppe!
    • Freunde und Förderer der GoldWing-Szene!
    • Clubs und Stammtische mit ihren Mitgliedern,!
    • Honda als Hersteller unserer Maschinen und natürlich seine zuständigen Mitarbeiter,!
    • Zubehörspezialisten, Händler, Customizer und Technik-Profis.!
    • Und  nicht zuletzt die GoldWing-Freunde aus den derzeit 24 anderen GWEF-Ländern Europas!!
Menschen aus all diesen Gruppierungen zusammenzubringen, das ist unsere Aufgabe als 
Vorstand und Team der GoldWing-Föderation Deutschland.!!
 !!
Das Mitmachen ermöglichen!!
Die GWFD ist für die Menschen in der GoldWing-Szene da und deshalb auch jederzeit offen für 
Anregungen, Wünsche und Mitwirkung. In verschiedene Teams widmen sich GoldWinger aus ganz 
Deutschland einzelnen Aufgaben im Rahmen ihrer Möglichkeiten und individuellen Interessen und 
genießen so auch eine besondere Seite ihres Hobbys. Alle zusammen sind mit Spaß und Freude 
an der Sache Repräsentanten der GWFD und formen Angebot und Erscheinungsbild der 
GoldWing-Föderation.!!
Erst wenn jeder GoldWinger in Deutschland von der reichen Vielfalt unserer Möglichkeiten weiß 
und daraus schöpft, dann hat die GWFD ihr Ziel erreicht. Bis dahin ist noch viel zu tun – lasst es 
uns gemeinsam angehen!!!
 !!
Wir wünschen uns von Dir ...!!
    • Mitwirkung nach deinen individuellen Möglichkeiten,!
    • Toleranz und Vorbehaltlosigkeit gegenüber anderen und die!
    • aktive Unterstützung der Gemeinschaft!!
 !!



Dein Nutzen von einer Mitgliedschaft!!
Die Mitgliedschaft in der GWFD bietet dir:!!
    • Kontakte zu GoldWingern im In- und Ausland!
    • Eine Interessenvertretung und neutrale Beratung!
    • Aktuelle Informationen über die nationale und internationale GoldWing-Szene.!
    • Rat & Tat sowie technische Hilfe in Deutschland und ganz Europa über den HelpGuide!
    • Vergünstigungen durch Nutzung von Rahmen- und Gruppenverträgen der GWFD!
    • Tourenangebote, gemeinsames Reisen und Aktionen in Deutschland und Europa!
    • Freien Zutritt zum GWFD-Treffen in Deutschland ohne Einschreibungsgebühren!
    • Vergünstigte Einschreibegebühren bei den internationalen Treffen in den übrigen 24 GWEF-
Ländern!!
 !!

Und vor allem: Gemeinschaft, wie du sie dir wünscht!!!!
Mach mit und werde Mitglied in der!!
GoldWing Föderation Deutschland!!

denn!!
Mitmachen macht Freu(n)de!


