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Medical Knights Grundsätze V.2.3 (Stand 06.2019)
A) Präambel
1.Die MKMR (Medical Knights Motorbiker Rescue) sind organisiert wie ein
Motorradclub der, neben dem gemeinsamen Motorradfahren, als Aufgabe die
Vermittlung von Kenntnissen in Motorradunfall-spezifischer Erster-Hilfe an
interessierte Personen hat. Daneben sind unsere Member 1 in Erster-Hilfe geschult
und leisten diese auch im Notfall. Aktives Motorradfahren (Führerschein und Krad,
min120km/h schnell) und Volljährigkeit sind Bedingung für eine Mitgliedschaft.
2. Die Grundsätze der Arbeit unserer Organisation sind absolute Neutralität, Hilfe für
jeden und Verschwiegenheit.
3. Wir sind Bestandteil der nationalen und internationalen Motorradszene und suchen
Kontakt zu allen Bikern, egal ob und wie organisiert.
4. Wir streben den Aufbau einer europäischen Präsenz zur Vermittlung unserer
Inhalte an.
5. Bei uns kann Jeder Mitglied werden, der unsere Grundsätze akzeptiert, von uns
akzeptiert wird und sich für unsere Ziele einsetzt. Wahlen innerhalb der MKMR finden
frei, gleich und (auf Antrag) geheim statt.
6. In unserer Gemeinschaft haben alle Member die gleichen Rechte und Pflichten.
Alter, Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, Sozialstatus, politische oder religiöse
Überzeugungen spielen dabei keine Rolle. Unser Umgang miteinander ist durch
Offenheit, Respekt, Toleranz und Fairness geprägt. Es ist Aufgabe der Chapter und
des Orga Chapter diese Prinzipien für alle Member zu verteidigen und
durchzusetzen. Kein Chapter darf Beschlüsse fassen, die diesen Grundsätzen der
Gleichheit und Offenheit zuwiderlaufen. Solche Beschlüsse sind nichtig!
7. Alter, Geschlecht, Religion, Rasse, Motorradmarke, Sozialstatus,
Clubzugehörigkeit und politische Einstellung sind für uns uninteressant und nehmen
keinen Einfluss auf unser Hilfsangebot.
8. Wir werden nur dort tätig, wo man uns auch willkommen heißt und wo unsere
Neutralität akzeptiert wird.
9. Die ursprünglichen Grundsätze wurden anlässlich des 1. Chapter Run am 26.27.04.2014 in
Römmerz/Neukirch (bei Fulda) von den anwesenden Membern der Chapter Franken,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schweiz diskutiert und einstimmig
angenommen.
a) die Version 1.1 wurde am 25.04.2015 anlässlich des 2. CR 2015 in Kautendorf
bei Hof erstellt und verabschiedet
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und
männlicher Sprachformen verzichtet und das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beide Geschlechter.
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b) die Version 2.0 wurde am 28.05.2016 anlässlich des 3. CR 2016 in BurbachNiederdresselndorf erstellt und verabschiedet
c) die Version 2.1 wurde am 27.05.2017 anlässlich des 4.CR 2017 in
Altenbruch/Cuxhaven erstellt und verabschiedet
d) die Version 2.2 wurde am 26.05.2018 anlässlich des 5. CR 2018 in Bad
Neustadt a.d. Saale erstellt und verabschiedet
e) die Version 2.3 entstand aus den Vorschlägen des 6. CR 2019 (25.05.2019) in
Langenbrettach
10. Diese Grundsätze können auf schriftlichen Antrag (mind. 1 Monat vor dem
Chapter Run an das Orga Chapter zu richten) und mit 2/3 Mehrheit der bei dem
Chapter Run anwesenden, stimmberechtigten Member geändert werden.
11. Die MKMR hat zwei wichtige Termine im Jahr:
Der Chapter Run (CR) findet immer am letzten Mai Wochenende eines jeden Jahres
statt und ist die zentrale Jahresversammlung für alle Mitglieder und die
Veranstaltung, bei der Entscheidungen getroffen und „Clubpolitik“ gemacht wird.
Pflichttermin für Funktionsträger!
Das Chapter Grillen (CG) findet immer am letzten September Wochenende eines
jeden Jahres statt und dient ausschließlich dem Feiern und Vertiefen von
Freundschaften. Zu dieser Veranstaltung sind auch Mitglieder anderer Clubs,
Freunde und Angehörige (auch Kinder) herzlich eingeladen.
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B) Äußere Kennzeichen
1. Unser Rückencolor ist einteilig, europaweit
einheitlich und als Handelsmarke geschützt. Es besteht
aus einem Schild, an dessen oberen Ende der
Schriftzug „Medical Knights“, in der Mitte Kreuz und
Schlange, darüber „M“ und „R“, darunter unser Motto
„save & free“ und unten der Name des Landes in
Englisch, steht. Die Schriftart ist eine Frakturschrift
wie auf dem nebenstehenden Bild („Manuskript
Gotisch“ als Ersatzschrift dient „Old English“ wenn
Manuskript Gotisch nicht verfügbar ist). Das Stickgarn
ist weiß/nachleuchtend („Lumo“) und das Innere des
Kreuzes mit reflektierendem Material unterlegt. Der
Hintergrund ist schwarz. Es wird auf den Rücken einer
einheitlich dunklen Weste (Kutte) genäht.
2. Das nationale Brustpatch (links oben an der Kutte) kann vom Rückencolor
abweichen, muss aber landesweit einheitlich sein. Der Schriftzug „Medical Knights“
und die Symbole Kreuz und Schlange müssen enthalten sein.
3. Die Balken (rechts oben an der Kutte) geben Auskunft über Funktion
und Chapter. Sie sind einheitlich 2x9 cm groß (HxB), schwarz und mit weißem LumoGarn bestickt und umrandet. Die Gesamtzahl der Balken auf der Kutte darf vier nicht
übersteigen. Die Balken werden (von oben nach unten) in folgender Reihenfolge
getragen: 1) Funktion, 2) Chapter, 3) „MKMR „NATION““2/wahlweise auch „FIRST
AID“ 4) Sonderbalken.
Es gibt nur folgende Balken, die in dieser Reihenfolge, von oben nach unten auf der
rechten Brustseite der Kutte getragen werden:
a) Funktionen (in Großbuchstaben): „PRESIDENT“, „VICE-PRESIDENT“,
„SECRETARY“, „TREASURER“, „ROAD CAPTAIN“, „SERGEANT“,
„PROSPECT“
b) Chapter: über die Bezeichnung kann jedes Chapter selbst entscheiden. Die
Bezeichnung muss innerhalb des Chapter einheitlich sein und sollte einen
Bezug zur Region herstellen.
c) „MKMR „NATION““ oder „FIRST AID“
d) ggf. Sonderbalken: „AD HONOREM“
4. Aus Gründen der Symmetrie sollte der unterste Balken der rechten Seite mit der
Spitze des Brustpatches auf der linken Seite auf gleicher Höhe liegen.
5. Für den Austausch mit anderen MC/Organisationen und als Support Zeichen gibt
es ein „Freundschaftspatch“, das in einem kleinen Format unser Rückencolor mit
dem Bottom-Rocker „Europe“ zeigt und in Lumo auf schwarz gestickt ist (ohne
Reflektion in der Mitte). Es kann über das Orga Chapter bezogen werden
6. Für besondere Verdienste oder Leistungen können Abzeichen erstellt werden, z.B.
für langjährige Mitgliedschaft, besondere Fahrleistungen oder ähnliches.
2

NATION steht als Platzhalter für das jeweilige Land in Englisch: GERMANY, AUSTRIA etc.
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Ansprechpartner ist das Orga Chapter, darüber abgestimmt wird beim Chapter Run.
Folgende Ehrenzeichen bestehen:
a) „AD HONOREM“ (zu Ehren von) für bestehende Mitglieder, die aufgrund von
gesundheitlichen Einschränkungen nicht mehr Motorrad fahren können oder
wollen, die wir aber als Member mit Stimmrecht behalten wollen.
7. Kein Member ist verpflichtet die Kennzeichen der MKMR zu tragen. Member
werden gebeten auf der linken Seite der Kutte ein Namensschild zu tragen. Es muss
nicht den Klarnamen enthalten und kann auch ein vom Club vergebener Spitzname
sein.
8. Die Member, die eine Kutte tragen wollen sind verpflichtet, diese nach den
Vorgaben zu gestalten. Bei uns tragen auch Frauen eine Kutte wenn sie dies wollen.
a. Auf der zentralen Rückenfläche der Kutte (rechts und links in der Regel durch
Nähte begrenzt) darf sich ausschließlich das einteilige Rückenpatch zeigen.
Abzeichen anderer Organisationen dürfen auf der Kutte aus Gründen der
Neutralität (egal wo) nicht gezeigt werden.
b. Auf den Seitenteilen der Kutte ist Platz für Statements in Form von Aufnähern
(Motorradmarken, Sprüche, Gedenkpatches für Verstorbene…), nur dort
gehören diese hin.
c. Auf der Vorderseite der Kutte darf neben den Balken rechts und dem
Brustpatch links nur unter- oder oberhalb des linken Brustpatches (je nach
Material und Möglichkeit) das Namensschild getragen werden, es sollte
möglichst einheitlich aussehen. Der Rest der Vorderseite bleibt frei!
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C) Organisation
Die MKMR ist wie folgt gegliedert:
1. Hangaround: Wer bei uns mitmachen will, besucht unsere Treffen und
Veranstaltungen und spricht jemanden von uns an. Es folgt eine Phase des besseren
Kennenlernens mit regelmäßigen Kontakten (Dauer 1-3 Monate), in deren Verlauf
das Chapter dem Interessenten zu gegebener Zeit den Prospect-Status
anbietet oder darüber informiert, dass von Seiten des Chapter kein Interesse an einer
Mitgliedschaft besteht (Mehrheitsentscheid).
2. Prospect: Die Prospect-Phase dauert ca. 12-24 Monate und der Prospect
bekommt den „PROSPECT“-Balken, “CHAPTER“-Balken, „MKMR„NATION““Balken/“FIRST AID“-Balken (Chapterabhängig) sowie das Brustpatch und ein
Backpatch mit verdecktem Zentrum (vom Chapter vorzuhalten). Bei Annahme als
Prospect wird der Jahresbeitrag für Chapter und Orga fällig. Einzelfahrer werden als
Prospect dem regional nächstgelegenen Chapter zugeordnet und müssen eine
aktuelle (max. 1 Jahr alt) Bescheinigung über einen Erste-Hilfe-Kurs gegenüber dem
Chapter, einen gültigen Motorradführerschein und den Besitz eines Motorrades
nachweisen. Prospects werden gebeten, sich beim CR offiziell der Gemeinschaft
vorzustellen.
3. Member: Falls das Chapter nach der erfolgreichen Prospect-Zeit einstimmig für
die Aufnahme stimmt, wird nach absolvierter SaU das komplette einteilige Color
durch Abtrennung der Verdeckung des Mittelteils und die Abtrennung des
„PROSPECT“-Balken der Status eines Member verliehen. Ab Vollmitgliedschaft
(Member) besteht volles Stimmrecht, ab 2-jähriger Mitgliedschaft auch passives
Wahlrecht für die Orga-Ebene. Neue Member werden nur zum Chapter Run
ernannt. Neue Member werden durch „Ritterschlag“ (wofür jedes Chapter ein
Schwert vorhalten sollte) und unter Verlesen folgender Worte vom Presi des
zuständigen Chapter, einem Vertreter oder vom Orga Presi oder Vertreter ernannt:
Sei treu und beständig
Sei mutig und voller Güte
Sei neutral und verschwiegen
Hilf jedem, supporte niemanden
Hiermit ernenne ich dich
zum Medical Knight
4. Prospect-Chapter: Regional fahrende Member können die Gründung eines
Prospect-Chapter beim CR beantragen (Mehrheitsentscheid) und wählen aus ihrer
Mitte einen Vertreter. Dieser dient als Ansprechpartner und Vertreter des ProspectChapters nach außen. Prospect-Chapter werden von einem Patenchapter betreut
und sprechen Veranstaltungen und Aktionen mit diesem ab. Ausnahmen von dieser
Paten-Regelung sind möglich, z.B. wenn erfahrene Member ein neues Chapter
gründen wollen, eine Zustimmung des CR zur Gründung eines neuen ProspectChapter ist aber immer erforderlich (einfache Mehrheit).
5. Chapter: Ein Prospect-Chapter kann den Antrag stellen, als Chapter geführt zu
werden. Der Antrag muss schriftlich zum Chapter Run gestellt werden und muss mit
2/3 Mehrheit von dort befürwortet werden um Chapter-Status zu erhalten.
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6. Ein Chapter besteht (in der Regel) aus mind. 5 Mitgliedern und wählt aus seiner
Mitte folgende Funktionsträger: President (leitet das Chapter), Vice President
(fakultativ, repräsentiert das Chapter nach außen), Secretary (präsentiert das
Chapter nach innen und außen und kümmert sich um den Papierkram und die
Kommunikation), Treasurer (verwaltet die Mitglieder und deren Beiträge und die
Finanzen des Chapter). Bei Bedarf können auch weitere Funktionen wie Road
Captain (plant und führt gemeinsame Ausfahrten) oder Sergeant (sorgt für Ordnung
im Club) gewählt werden.
7. Alle Führungsmitglieder eines Chapter (Presi, Vice P, Sec, Treasurer, Road
Captain und Sergeant) haben mind. einen Pflichttermin im Jahr, den Chapter Run am
letzten Mai Wochenende.
8. Das Orga Chapter ist zwischen dem Chapter Run die organisatorische Leitung der
MKMR. Es besteht aus 7 Membern: dem Orga Presi, den Orga Vice Presi, den Orga
Sec und den Orga Treasurer und drei weiteren Membern. Kandidaten werden ab
2018 alle 4 Jahre (bis 2018 alle 2 Jahre) von dem Chapter Run gewählt (einfache
Mehrheit). Bei dauerhaftem Ausfall eines Orga Mitglieds kann ein Nachfolger gewählt
werden.
9. Der Chapter Run ist die Vollversammlung aller Member und Prospect. Er findet
immer am letzten Wochenende im Mai eines jeden Jahres statt. Jeder Member kann
teilnehmen und ist stimmberechtigt.
Anträge zur Abstimmung sollen nach Möglichkeit im Vorfeld schriftlich beim Orga
Chapter (Sec) eingereicht werden, können aber auch während der Versammlung
eingebracht werden. Fremde Organisationen dürfen bei der Sitzung des CR nicht
anwesend sein.
10. Das Orga Chapter erstellt vor dem Chapter Run eine Tagesordnung, die allen
Membern einige Wochen vorher per mail o.ä. mitgeteilt wird.
11. Während des Chapter Run tagen die Member und besprechen die kommende
Saison, koordinieren Termine und Veranstaltungen und besprechen Dinge, die die
gesamte Organisation angehen. Es wird über die Entscheidungen ein schriftliches
Protokoll erstellt, das nach dem Chapter Run allen Mitgliedern per mail o.ä.,
möglichst innerhalb von 4 Wochen, zur Verfügung gestellt wird. Der Chapter Run
dient auch den Prospects dazu, die anderen Member kennen zu lernen. Neue
Prospects werden von ihren Paten des betreuenden Chapter der Versammlung
vorgestellt.
12. Während des Chapter Run wird das für die Organisation und Durchführung des
nächsten Chapter Run zuständige Chapter verbindlich per Vorschlag und Wahl
festgelegt.
13. Der Chapter Run sollte umlaufend durch die einzelnen Chapter organisiert und
ausgerichtet werden, so hat jedes Chapter mal die Organisation, muss dafür aber
nicht weit fahren.
14. Auf Antrag kann anlässlich eines Chapter Run auch eine Neuwahl des Orga
Chapter oder einzelner Orga Vertreter durchgeführt werden. Zur Abwahl eines Orga
Mitglieds ist eine 2/3 Mehrheit der anwesenden Member erforderlich. Abwahlanträge
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müssen vor dem Chapter Run allen Membern per E-Mail oder Post bekannt gemacht
und begründet werden.
15. Das Orga Chapter trifft seine Entscheidungen mit einfacher Mehrheit, es gibt
keine Enthaltungen.
Betrifft die Abstimmung den Ausschluss eines Orga Mitglieds aus dem Club ist
dieses in eigener Sache nicht stimmberechtigt. Kommt es in dieser Situation zu
einem Stimmen Patt (3/3) entscheidet die Stimme des Orga Presi. Betrifft der
Ausschluss aus dem Club den Orga Presi selbst, ist dieser bei Stimmengleichheit
(3/3) zunächst suspendiert und darf seine Aufgaben zunächst nicht weiter ausüben,
bis der nächste CR mit einfacher Mehrheit entscheidet.
16. Das Orga Chapter (Secretary) pflegt die Mitgliederlisten, dokumentiert die
Aufnahme/ den Ausschluss von Mitgliedern, die Prospect-Chaptergründungen/ schließungen, die Chaptergründungen/ -schließungen,
beaufsichtigt die Abgabe der Brust- und Rückenpatches und Balken (Treasurer) und
organisiert die Tagesordnung und Abstimmungen des Chapter Run (President und
Secretary) und kümmert sich um überregionale Kontakte zu Clubs und
Organisationen (President und Vice President).
17. Das Orga Chapter führt ein eigenes Konto, das vom Orga Treasurer verwaltet
wird. Von diesem Konto werden die allgemeinen Ausgaben, die für den Betrieb der
MKMR benötigt werden, bezahlt (z.B. für die Europa-Website, online Speicherplatz,
Flyer, Punch-Dateien für neue Länder, Vorauszahlungen für Rücken- und
Brustpatches).
18. Der Treasurer des Orga Chapter legt während des Chapter Run seinen
Rechenschaftsbericht vor und wird per Abstimmung der Member mit einfacher
Mehrheit entlastet. Findet die Entlastung keine Mehrheit, wird aus allen
wahlberechtigten Member ein Prüf-Team von mindestens 2 Personen gewählt, dass
nicht aus dem Chapter des Orga Treasurer stammen darf. Diese Prüf-Team hat 3
Monate Zeit die Finanzen zu prüfen und allen Member das Ergebnis danach per mail
mitzuteilen inkl. einer Empfehlung zur Entlastung des Treasurer oder Einleitung
weiterer Maßnahmen.
19. Der Mitgliedsbeitrag eines Chapter pro Jahr (01.04. -31.03. des Folgejahres) wird
vom Chapter selbst bestimmt. Jeder europäische Member entrichtet pro Jahr 10,-€
an das Orga Chapter. Nur bei Zahlung beider Beiträge erhält er/sie die Mitgliedschaft
und den Memberausweis, der gleichzeitig Stimmkarte beim Chapter Run ist. Nichteuropäische Member zahlen den Beitrag über den President ihres Chapter in bar an
den Orga Treasurer (im Rahmen des Chapter Run).
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D) Praktische Arbeit
1. Jeder volljährige Interessent kann Interesse an einer Mitgliedschaft in der MKMR
beim Orga Chapter oder seinem lokalen (Prospect-) Chapter bekunden. Ein Member
ist nur zur SaU (Sofortmaßnahmen am Unfallort, mind. einmal pro Jahr) und ErsteHilfe Ausbildung (Ausnahmen von der EH-Ausbildung für Ärzte, RD-Personal und
Intensiv- und OP-Pflegepersonal), Neutralität und Hilfeleistung verpflichtet. In
welchem Umfang sich ein Member sonst noch engagiert ist seine Sache. Es gibt bei
uns keine Pflichtarbeiten oder Pflichttermine für Member ohne Funktion.
Regelmäßige Teilnahme an den Treffen und Aktionen des Chapter wird aber
erwartet.
2. Wer uns „nur so“ unterstützen will oder nicht Motorrad fährt, kann eine SupportMitgliedschaft beantragen. Dies beinhaltet den halben Mitgliedsbeitrag und die
Möglichkeit „Support“ Kleidungsstücke zu tragen. Diese Kleidungsstücke zeigen das
Freundschaftspatch (Medical Knights Europe) und tragen die Aufschrift „Supporter“
unter dem Wappen. Auch für Supporter ist eine jährliche SaU Pflicht, wer unsere
Zeichen trägt kann Erste-Hilfe leisten! Supporter haben kein Stimmrecht, können
aber an dem Chapter Run als Gäste teilnehmen.
3. Die Beendigung der Mitgliedschaft ist immer schriftlich per Brief oder E-Mail an
das Orga Chapter (President oder Secretary) möglich. Beiträge werden nicht
zurückerstattet. Eine Begründung ist nicht erforderlich.
4. Wer sich grob schädigend gegen die MKMR verhält, z.B. durch Nichtbeachtung
des Neutralitätsgebotes, durch unterlassene Hilfeleistung, Bedrohung von, oder
körperliche Angriffe auf Member, Äußerungen oder Handlungen, die das Ansehen
der MKMR herabsetzen oder wer seine Beiträge nicht entrichtet, kann durch
das Orga Chapter, sein Chapter oder durch Abstimmung beim Chapter Run, mit
einfacher Mehrheit, ausgeschlossen werden.
Außer in extremen Fällen sollte eine Abmahnung vorausgehen.
a. Ein Ausschluss kann nur im Rahmen einer offiziellen Chapter-Sitzung, durch
das Orga-Chapter oder im Rahmen des CR erfolgen, es muss eine schriftliche
Einladung an alle Member des Chapter geben, die Betroffenen müssen die
Gelegenheit haben, persönlich oder schriftlich Stellung zu nehmen, die
Abstimmung über einen Ausschluss muss geheim sein und es muss ein
schriftliches Protokoll erstellt werden, dass dem Orga Chapter (Presi und
Sec) vorgelegt werden muss.
b. der CR, das Orga Chapter sowie das Heimat Chapter haben die Möglichkeit,
Mitglieder die gegen die Regeln verstoßen abzumahnen um an unsere
Grundsätze zu erinnern. Eine Abmahnung erfordert immer einen ordentlichen
Mehrheitsbeschluss (geheime Wahl) im Rahmen einer offiziellen
Versammlung des Chapter/ der Organisation, zu der die Betroffenen schriftlich
eingeladen werden müssen um Stellung nehmen zu können. In jedem Fall ist
ein schriftliches Protokoll zu erstellen und dem Orga Chapter (Sec)
zuzusenden.
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c. Das Orga Chapter (Presi und Sec) überprüft, ob die Regeln eingehalten
wurden. Bei Nichteinhaltung der Regeln kann das Orga Chapter
Abmahnungen oder Ausschlüsse aufheben. In diesem Fall wird der Fall dem
nächsten CR zur Abstimmung vorgelegt (einfache Mehrheit).
5. Chapter können vom Chapter Run mit einfacher Mehrheit geschlossen werden.
Der Antrag muss schriftlich begründet werden und allen Membern per mail, Post etc.
bekannt gemacht werden. Die Beteiligten müssen Gelegenheit bekommen, ihre
Position vor der Chapter Run darzulegen. Beiträge werden nicht zurückgezahlt.
6. Chapter und Prospect-Chapter können sich mit 2/3 Mehrheit der Member selbst
auflösen. Dies ist dem Orga Chapter schriftlich mitzuteilen. Eine Rückerstattung der
Beiträge erfolgt nicht.
7. Wer ausgeschlossen wurde oder ausgetreten ist, ist nicht mehr berechtigt Zeichen
und Patches der MKMR zu tragen. Brust- und Rückenpatch sowie Balken müssen
nach Ausschluss/Austritt an das Chapter zurückgegeben werden. Eine Erstattung der
Kosten erfolgt nicht.
8. Ein Prospect-Chapter kann sich gründen, wenn mindestens 1 Person Member wird
und beim Orga Chapter die Prospect-Chaptergründung beantragt. Vor der Gründung
muss zwingend eine öffentliche Vorstellung bei der lokalen Presi-Sitzung der
Gründungsregion und der Kontakt mit den örtlichen MC stehen. Wenn es dort
keine Zustimmung zur Präsenz der MKMR gibt, wird das Prospect-Chapter
nicht gegründet.
9. Jedes Prospect-Chapter und Chapter ist verpflichtet, mindestens einmal im Jahr
eine SaU (öffentlich) durchzuführen oder daran teilzunehmen. Wer nicht ohnehin
beruflich einmal im Jahr an Erste-Hilfe-Schulungen teilnimmt, sollte teilnehmen
(Member ohne medizinischen Hintergrund oder Supporter).
10. Die Abgabe von Color, Brustpatches, Balken und Freundschaftspatches erfolgt
ausschließlich über das Orga Chapter (Treasurer) oder über dafür zuständige
gewählte Einzel-Member. Eine Gewinnerzielungsabsicht besteht nicht, die Patches
werden zum Selbstkostenpreis weitergegeben.
11. Rücken- und Brustpatches, Balken und Freundschaftspatches dürfen nur von
dieser Person oder dem Orga Chapter bestellt und versandt werden. Diese Dinge
werden ausschließlich von einem Hersteller und unter Verwendung einer offiziellen
Vorlagen-Datei in einem Vector Format hergestellt. Die Vorlagen-Datei wird vom
Orga-Presi verwahrt.
12. Sie bleiben Eigentum der MKMR und müssen bei Austritt/ Ausschluss
unbeschadet zurückgegeben werden. Der Verbleib von gelieferten Rücken- und
Brustpatches sowie Balken muss namentlich dokumentiert werden. Verluste sind
dem Orga Chapter (Treasurer) mitzuteilen.
13. Andere Nutzungen unseres Namens und Club-Logo durch Chapter/ Member, z.B.
für Tassen, Motorradartikel, Erste Hilfe Zubehör oder Werbematerial ist zulässig und
kann bei lokalen Herstellern erfolgen. Es darf keine Gewinnerzielungsabsicht
bestehen, unser Namen & Logo darf nicht verändert werden, der Verkaufspreis darf
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nur die Unkosten der Herstellung decken und die Artikel müssen einen positiven
Bezug zu Inhalten und Arbeit der Medical Knights haben. Im Zweifel beim Orga
Chapter nachfragen.
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E) Außendarstellung
1. Die Medical Knights Motorbiker Rescue (MKMR) wurde 2008 gegründet, ist wie
ein Motorradclub organisiert, fährt in Kutte mit einteiligem Backpatch, trägt aber nicht
die Buchstaben „MC“ und hat es sich zum Ziel gesetzt hat, das Wissen um
Sofortmaßnahmen am Unfallort bei Motorradunfällen, einer möglichst großen Zahl
von Menschen zu vermitteln und diese zu schulen. Daneben haben wir Spaß am
gemeinsamen Motorradfahren und Unternehmungen.
2. Die Mehrzahl unserer Member sind zwar im medizinischen Umfeld tätig, aber
mitmachen kann grundsätzlich jeder, der die Bereitschaft hat im Notfall Erste Hilfe zu
leisten. Dazu bieten wir Trainings an:
SaU – Sofortmaßnahmen am Unfallort. Speziell für Motorradfahrer.
3. Wer unser Color oder Patches trägt, will und kann im Notfall Hilfe leisten!
4. Wir nehmen Kontakt zu allen Motorrad- und Erste-Hilfe-Interessierten auf die dies
wünschen. Unsere Entscheidungen treffen wir eigenständig. Äußere Einflussnahme
(bis auf die Zustimmung zur Prospect-Chapter Präsenz in der Gründungsphase
durch die Presi Sitzung der örtlichen MC) erfolgt nicht.
5. Wie wir unsere Arbeit nach außen darstellen (Flyer, Web, soziale Netze,
Zeitungsartikel...) entscheidet jedes Chapter für sich. Bei jeder Außendarstellung
muss kritisch geprüft werden, ob wir unser Neutralitätsgebot verletzen. Rechtliche
Vorgaben (Impressum, Bildrechte...) müssen beachtet werden.
6. Wir sind frei mit allem und jedem unsere Interessen zu teilen. Da wir absolut
neutral sind, sprechen, fahren und feiern wir mit jedem der für unsere Sache
zugänglich ist. Dabei gibt es von unserer Seite keine Vorbehalte. Wir fahren für alle
und helfen allen, weil wir NEUTRAL sind!
7. Wer mit unserem Color oder unseren Patches fährt,
ist in 1. Hilfe ausgebildet und bereit zu helfen.
8. Jeder von uns repräsentiert unser Selbstverständnis von Eigenständigkeit,
Verschwiegenheit, Unabhängigkeit
und absoluter Neutralität.

