
Verkehrsdienst Rhein-Main e.V. 

 

Wir über uns 

 
Der “Verkehrsdienst Rhein-Main e. V.” wurde am 
20.09.1997 in Rüsselsheim als Bundesverband Ver-
kehrsdienst e.V. gegründet; die Umbenennung er-
folgte Anfang 2005. 
 
“Schon wieder ein Verein, der sich mit Verkehr be-
schäftigt!” werden Sie vermutlich denken. Doch ler-
nen Sie uns erst einmal kennen.. 
 
Viele unserer Mitglieder kommen aus den Sparten 
Rettungsdienst und Feuerwehr. Sie haben täglich mit 
dem Ergebnis von Raserei , Trunkenheit am Steuer 
und Unsicherheit zu tun. 
 
Es wird hier zwar schon aktive Hilfe geleistet, doch 
leider meist erst dann, wenn es zu spät ist, wenn 
Unfälle passiert sind. 
 
Aktiv etwas zur Vermeidung von Unfällen zu tun, ist 
der Wunsch vieler unserer Mitglieder. Daher ist unser 
Hauptziel die “Förderung der Sicherheit im Straßen-
verkehr für alle Verkehrsteilnehmer.“ Diesen Grund-
gedanken versuchen wir zu verwirklichen durch: 
 

Unfallstellenabsicherung 
Durch das immer stärker werdende Verkehrsauf-
kommen auf unseren Straßen, gehört die Warnung 
des fließenden Verkehrs vor Unfall-, Einsatz- oder 
Gefahrenstellen zu den lebenswichtigen Maßnah-
men. 
 
Leider zeigt die Erfahrung, daß es schon nach der 
Führerscheinprüfung an lebenswichtigen Kleinigkei-
ten hapert: Das Warnblinklicht an einem Pannen- 
oder Unfallfahrzeug wird noch eingeschaltet. Selbst 
wenn das Warndreieck noch aufgestellt wird, wird der 
zum Teil lebensrettende Abstand von 100 Metern auf 
Autobahnen oft unterschritten. (Der Abstand zwi-
schen zwei Begrenzungspfosten beträgt 50 Meter.) 
 
Der VRM möchte mit Sicherungsfahrzeugen auf 
Staus und Gefahrstellen rechtzeitig und wirksam 

hinweisen. Dazu sollen Fahrzeuge angeschafft und 
entsprechend ausgerüstet werden. 
 
Wir wurden bisher u. a. eingesetzt auf den Autobah-
nen und in einigen Städten und Gemeinden im 
Rhein-Main-Gebiet und Rhein-Neckar-Raum.  
Bei einem oder anderen Unfall waren wir die ersten 
Hilfskräfte vor Ort; wir sicherten dort die Unfallstelle 
ab und halfen bei der Versorgung der schwerverletz-
ten Personen. 

 

Absicherung von Sport-Event 
Absicherung ist nicht nur im fließenden Verkehr und 
auf Schnellstraßen wichtig. Viele Sport-Events wie 
Marathon, Radrennen und viele andere finden im 
öffentlichen Raum statt. Auch hier ist eine Absiche-
rung der Sportler und der Veranstaltungsflächen eine 
wichtige und essenzielle Aufgabe, um die Veranstal-
tung überhaupt möglich zu machen. 
Hier unterstützen wir mit Helfern und Material vor Ort 
und mit unserem Wissen auch in der Vorbereitung 
und Durchführung von Sicherungsaufgaben. 
 

Katastrophenschutz 
Zu unseren satzungsgemäßen Aufgaben zählt auch 
die Unterstützung von Behörden, Kommunen und 
anderen Hilfsorganisationen u.a. im Katastrophen-
schutz und Schadenfall. Hier können wir zugewiese-
ne Aufgaben übernehmen, selbständig oder auf An-
forderung hin tätig werden und sowohl mit Material, 
als auch Personal und unserem Wissen (viele unse-
rer Mitglieder haben Ausbildungen im Katastrophen-
schutz genossen) unterstützend tätig werden. 
 

Wir benötigen Unterstützung! 
Die Arbeit unserer Mitglieder erfolgt ehrenamtlich, 
unentgeltlich und in der Freizeit. Anders als z.B. eine 
Freiwillige Feuerwehr, sind unsere Mitglieder nicht 
per Gesetz von ihrer Arbeit freigestellt und geschützt, 
wenn sie ihrem Hobby während der Arbeitszeit nach-
gehen. 
 
Im Moment stehen nur private Fahrzeuge als Ein-
satzfahrzeuge zur Verfügung, deren Ausstattung von 
dem Mitglied selbst getragen werden muß. Wir wol-

len alles unseren aktiven Mitglieder mit persönlicher 
Schutzkleidung ausstatten, die den gültigen Normen 
entsprechen. Ebenso muss das vorhandene Material 
gelagert werden, Material angeschafft und die Ver-
waltungsarbeit finanziert werden. Dies kostet eine 
Menge Geld. 
Um uns zu finanzieren, bieten wir Dritten unsere Un-
terstützung an, wie 
 

Parkplatzbetreuung und Sicherung 
Wir betreuen Parkplätze und Absperrmaßnahmen bei 
Veranstaltungen jeder Art. Dazu gehören das Zuwei-
sen von freien Stellplätzen, das Einrichten sowie die 
Zufahrtskontrolle für Behindertenparkplätze in der 
Nähe von Eingängen. Weiterhin können in einem 
weiteren vorderen und beleuchteten Bereich Frauen-
parkplätze eingerichtet werden. 
 
Wichtig ist uns die  
 

Informationsarbeit 
und Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, 
Vereinen, Kommunen und Behörden. Dazu möchten 
wir u.a. die Verkehrsteilnehmer mit Transparenten 
und Plakaten auf die möglichen Gefahrenquellen im 
Straßenverkehr hinweisen und so zur Erhöhung der 
Sicherheit im Straßenverkehr beitragen.  
 
Dabei setzten wir auf das Aufzeigen von Gefahren 
und nicht den erhobenen Zeigefinger “Das darfst Du 
aber nicht”. 
 
Sie finden unsere Homepage mit aktuellen Informati-
onen unter: 

  

www.verkehrsdienst-rhein-main.de 
 

Mitglieder 
Wir suchen immer neue Mitglieder, die sich für unse-
re Ziele einsetzen wollen. 
Ob sich jemand nur für die aktive Arbeit vor Ort inte-
ressiert, uns finanziell oder material oder durch Ideen 
oder technisches Wissen unterstützen mag; jeder ist 
bei uns willkommen. 



Mitglied kann jede Person ab 16 Jahren werden. Sie 
können unsere Arbeit auch passiv durch ihre Mit-
gliedschaft fördern. 
 
Um auch weiterhin für die Sicherheit im Straßenver-
kehr und bei Sport-Veranstaltungen arbeiten zu kön-
nen, benötigen wir Ihre Unterstützung. Wir wollen 
den aktiven Mitgliedern persönliche Schutzkleidung 
und Material zur Verfügung stellen. Hierfür suchen 
wir auch Sponsoren, die uns bei unserer ehrenamtli-
chen Tätigkeit unterstützten! Spenden und Unterstüt-
zung sind jederzeit willkommen 
 
Wir arbeiten rein ehrenamtlich und selbstlos ohne 
Bezahlung. 
 
Falls Sie nähere Informationen über den VRM haben 
wollen oder Interesse an einer Mitarbeit haben, wen-
den Sie sich bitte an uns! 
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Mitgliedsantrag 

 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den 
Verkehrsdienst Rhein-Main e.V. 
 
Bitte in Druckbuchstaben oder mit Schreibmaschine ausfüllen: 
 
 

Name    Vorname 
 
 

Straße 
 
 

Postleitzahl / Wohnort 
 
 

Telefon / Mobiltelefon 
 
 

Geburtsdatum 
 
Ich möchte   aktives  passives Mit-
glied werden. 
 
Den Mitgliedsbeitrag von derzeit 10€ (aktives 
Mitglied), 10€ (passives Mitglied) jährlich zahle 
ich auf das Konto des Vereines ein  

 
 
 

Datum, Unterschrift 
(Bei Minderjährigen benötigen wir die Unterschrift eines Erzie-
hungsberechtigten.) Sie können diesen Antrag binnen 14 Tagen 
schriftlich widerrufen. Dazu genügt das Datum des Poststempels. 
Weiterhin können sie die Mitgliedschaft jederzeit zum Jahresende 
kündigen. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

www.verkehrsdienst-
rhein-main.de 


