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(
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Auss
schreibu
ung

Liebe Mo
otorsportfreu
unde, sehr ge
eehrte Dame
en und Herre
en!

Der Lan
ndes-Motorsp
port-Fachverrband Hamb
burg e.V., de
er Niedersäc
chsische Facchverband für
f Motorspo
ort
e.V., derr ADAC Han
nsa e.V., der ADAC Nie
edersachsen//Sachsen-An
nhalt e.V. unnd der ADAC
C Weser-Em
ms
e.V. laden zur Train
ner C Ausbildung im Ja
ahr 2017 eiin. Motorspo
ort ist seit 11998 ein Te
eil der große
en
Sportfam
milie, dem De
eutsch Olympischen Spo
ortbund (DOS
SB). Hier, wiie auch auf LLandesebene gilt die Ausund Forttbildung als wichtiger,
w
zuk
kunftsgestalttender Bausttein.
Auch de
eshalb hat de
er Deutsche Motor Sporttbund (DMSB) neben de
er uns bekannnten Sportw
wartausbildun
ng
(Rennleiiter, Sportko
ommissar un
nd andere) a
auf Basis de
er DOSB-Ra
ahmenrichtlinnien eine Konzeption zu
ur
Ausbildu
ung von Trainern erstellt.. Die Motorssportjugend is
st unsere Zu
ukunft und o hne qualifizierte Ausbilde
er
ist eine kkontinuierlich
he Entwicklun
ng nicht mög
glich.
Der LMF
FV Hamburg e.V., der NF
FM e.V., der ADAC Hans
sa e.V., der ADAC
A
Niedeersachsen/Sa
achsen-Anha
alt
e.V. und der ADAC Weser-Ems
W
e.V.
e wollen d
diese Arbeit weiter
w
fördern und bietenn allen Interessierten
– auch a
aus angrenze
enden Bunde
esländern – die Teilnahm
me an einem
m Ausbildung sgang zum DOSB
D
Traine
er
C an. Dieser beinhaltet Qualifika
ationen der d
dmsj sowie des
d ADAC. Mit
M der Durchhführung und
d Koordinatio
on
wurde de
er ADAC Hansa e.V. bea
auftragt. Es w
würde uns se
ehr freuen, wenn
w
Sie unsser Angebot annehmen.
a

Termine
e
Basis Mo
odul
Modul I
Modul II
Modul IIII

10.--12. Februar 2017
17.--19. März 20 17
20.--22. Oktober 2017
17.--19. Novemb
ber 2017

Hamburg
Ahlhorn
Ahlhorn
Laatzen

Anmeldung
auf beilie
egendem An
nmeldeformular

Nennungss
schluss
15. Januar 2017

Ansprec
chpartner
ADAC H
Hansa e.V.
Sportabtteilung
Sina Frie
ebe
Telefon: 040 / 23 919
9 363
E-Mail: ssina.friebe@hsa.adac.de

Teilnahmeb
bedingungeen
siehe folgen
nde Seite

Mit freun
ndlichen Grüßen

Ingo Meyyer
Vorsitzender LMFV Hamburg
H
e.V
V.
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Teilnahmebe
edingun
ngen
Grundla
agen
Der Aussbildung liegtt die DMSB--/dmsj-Konze
eption nach den Rahme
enrichtlinien des DOSB zugrunde, die
unter ww
ww.dmsj.org (Aus- und Weiterbildung
W
g, Download) nachzulesen sind.
endlehrgäng
Die Ausb
bildung glied
dert sich in vier
v Wochene
ge (Basis Mo
odul, Modul II, Modul II, Modul
M
III zu je
30 Lerne
einheiten) un
nd beinhaltet – wahlweise
e - die Profile Breitenspo
ort Automobi l/Motorrad, Leistungsspo
L
ort
Automob
bil und Leistu
ungssport Mo
otorrad.
Die erfollgreiche Teilnahme an Ausbildungen
A
n zum Traine
erassistenten
n, Junior-Tra iner o. ä. ka
ann auf Antra
ag
anerkannt werden.
Teilnehm
mer
Folgende
e Voraussetzzungen müssen vor Beg
ginn der Aus
sbildung erfülllt sein:
• Volllendung des 18. Lebensjahres (bzw. in 2017)
• Bessitz des Führrerscheins Kllasse B und//oder A
• Erfa
ahrungen in mindestens einer
e
entspre
echenden Motorsportdisz
ziplin
• gülttiger Erste-Hilfe-Kurs
• Ehrren- und Verpflichtungserrklärung dess DMSB in aktuell gültige
er Version (lieegt beim Basis Modul au
us
und
d kann vor Orrt unterschrie
eben werden
n)
• Einw
wandfreies erweitertes
e
Polizeiliches
P
eugnis (nicht älter als 3 Monate, muss zum Bassis
Führungsze
Mod
dul mitgebracht werden)
Die Durcchführung de
er Ausbildun
ng erfolgt miit mindesten
ns 20 bis ma
aximal 25 Teeilnehmern, entsprechen
nd
dem Eingang der An
nmeldung.
Teilnahm
megebühren
n
Die Teiln
nahmegebüh
hren setzen sich
s
wie folgtt zusammen:
Lehrgan
ngsgebühren
600,- € (580,- €)* für alle 4 Module
(Basis M
Modul, Modul I, Modul II, Modul
M
III)
(enthalten sind hier die Se
eminarkosten, alle
a entsprechen
nden Unterlagen
n, sowie die Refferenten und diee gesamte Verp
pflegung).
nehmer aus NF
FM organisierte
en Vereinen m
müssen laut Riichtlinien des LandesSportBun
L
ndes Niedersachsen niedrige
ere
*Für Teiln
Gebühren erhoben werde
en

Unterku
unftsgebühre
en
Variante
e1
15,- € für ein Doppelzimmer je Modul

Variante 2
25,- € für ein Einzelzimm
mer je Modul

(es könne
en Wünsche fü
ür den Zimmern
nachbarn einge
ereicht
werden, so
onst erfolgt eine
e Zuteilung)

Nach Ne
ennungsschlu
uss werden die
d gewünscchten Leistun
ngen in Rech
hnung gestelllt.
Hinweis
s: Bei erfolgrreichem Leh
hrgangsabsch
hluss könne
en ggf. Zusch
hüsse beanttragt werden
n. (bitte selb
bst
erkundig
gen).
Anmeldung
Die Anm
meldung erfo
olgt ausschlie
eßlich unterr Benutzung des vorgesehenen Anm
meldeformula
ars und musss
über den zuständige
en Regionalclub eingere
eicht werden
n. Die Anme
eldung ist errst nach Begleichung de
er
ng vollständig bearbeitet. Die Teilneh
hmer erhalten nach Anmeldeschluss eine Anmeld
debestätigun
ng
Rechnun
mit weite
eren Informationen.
Abmeldung
Eine Abmeldung hat schriftlich und nur auss wichtigem Grund zu erfolgen. Bei Abmeldung infolge eine
es
Krankhe
eitsfalles (Vo
orlage einer ärztlichen B
Bescheinigung erforderlich) kann aauf Antrag bis
b 50 % de
er
gezahlte
en Teilnahme
egebühren zu
urückerstatte
et werden, an
nsonsten bes
steht kein Reecht auf Rüc
ckzahlung.
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Anme
eldung
ADAC H
Hansa e.V.
Sportabtteilung
Amsinckkstraße 41
20097 H
Hamburg
Tel.: 040
0 / 23 919 36
63
Fax: 040
0 / 23 919 29
90
sina.frieb
be@hsa.ada
ac.de
Hiermit melde ich mich
m
verbind
dlich an
Bitte VO
OLLSTÄNDIG
G und LESER
RLICH ausfü llen!
Vo
orname:

Name:
Geburtssdatum:
Straße::
PLZ:

Orrt:

Telefon
n:

E--Mail:

Erfahru
ungen in welccher Motorsp
portdisziplin:
Ortsclub:

Gebühre
entabelle
Die Teiln
nahmegebüh
hren setzen sich
s
wie folgtt zusammen:
Lehrgan
ngsgebühren
600,-- € für alle 4 Module
M
580,- € für alle 4 Modu
ule*

(Basis Modul, Mo
odul I, Modul II, Modul III))
(enthalten sind hier die Se
eminarkosten, alle
a entsprechen
nden Unterlagen
n, sowie die Refferenten und diee gesamte Verp
pflegung).
nehmer aus NF
FM organisierte
en Vereinen m
müssen laut Riichtlinien des LandesSportBun
L
ndes Niedersachsen niedrige
ere
*Für Teiln
Gebühren erhoben werde
en

Unterku
unftsgebühre
en
Variante
e1
15,- € für ein Dop
ppelzimmer je
e Modul
(es könne
en Wünsche fü
ür den Zimmern
nachbarn einge
ereicht
werden, so
onst erfolgt eine
e Zuteilung)

B
Basis Modul
M
Modul II

Modu
ul I
Modu
ul III

Variante 2
odul
25,- € für ein Einzelzzimmer je Mo
sis Modul
Modul I
Bas
Mod
dul II
Modul IIII

Es werd
den nur Zimm
mer gebuch
ht, bei den M
Modulen, die
e angekreuz
zt sind!

be die umseitigen Te
eilnahmebed ingungen zur
z
Kenntnis genommeen und errkenne diesse
Ich hab
vollumfä
änglich an.

_______
___________
__________
___
Ort, Datu
um

__________
____________________
Unterschriftt

