Motorsportclub Dassow e.V. im ADMV
__________________________________________________________________________________________
An alle
„AKTIVEN“ Mitglieder
des MC Dassow e.V.

Dassow, _______________
Name des Antragstellers:

_________________________________

Sportförderung im Jahr ____________

(Bitte in Druckschrift – lesbar eintragen!)

Zur Förderung des aktiven Rennsports gewährt der MC Dassow e.V. im ADMV seinen aktiven Mitgliedern
folgende Zuschüsse zu den jeweiligen Rennserien:

1) Nenngelder bei Vereinsveranstaltungen:

2) Einschreibegebühr bzw. Seriengebühr:

□ ___.___._______ = 5,00 € (50, 65, 85ccm) > MXM-Cup
□ ___.___._______ = 10,00 € (2-T, 4-T, Open) > MXM-Cup
□ ___.___._______ = 5,00 € (50ccm) > LM-MV
□ ___.___._______ = 10,00 € (Senioren, MX2) > LM-MV

□ MXM-Cup (Einschreibegebühr = 10,00 €)
□ MX-LM-MV (Seriengebühr = 10,00 €)

Folgende Voraussetzungen müssen gegeben sein:
 Anträge können nur aktive Mitglieder stellen, jedes Mitglied erhält die Förderung einmalig.
 Anträge können nur persönlich gestellt werden(in Eigenverantwortung). Die Auszahlungen erfolgen
ebenfalls nur in bar gegen Unterschrift.
 Die Zuschüsse können nur im Monat November des Jahres beantragt werden und das Mitglied darf
seine Mitgliedschaft für das kommende Jahr nicht gekündigt bzw. in einen anderen Statuts getauscht
haben.
 Der Vereins-Jahres-Beitrag muss ordnungsgemäß für das Beantragungsjahr gezahlt worden sein.
 Der Antrag ist abzugeben beim Sportleiter, die Auszahlung erfolgt ausschließlich im Dezember des
laufenden Jahres. Der Antragsteller muss die Mittel persönlich abholen.
 Für den Zuschuss 1 (Nenngelder) gilt, die Teilnahme an dem jeweiligen Rennen muss erfolgt sein.
 Für den Zuschuss 2 (E & S) gilt, es müssen mind. 50% der Rennen in der Rennserie absolviert worden
sein, die entsprechenden Nachweise sind dem Antrag beizufügen.
 Für den Zuschuss 1 und 2 gilt weiter: Die Nennung und auch die Einschreibung muss ausschließlich
unter dem Verein „MC Dassow e.V. im ADMV“ erfolgt sein.


Die Sportförderung gilt für das Jahr __________, über eine Sportförderung __________ entscheidet
der Vorstand gänzlich neu.

Wir wünschen allen aktiven Mitgliedern eine unfallfreie Saison, viel Spaß und Erfolg!

-Der Vorstand------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiermit beantrage ich die o.a. Sportförderung (ankreuzen): __________________________________________
(Datum / Unterschrift Antragsteller)

Betrag erhalten am / gezahlt:______________________________ / __________________________________
(Datum / Unterschrift Antragsteller)

Dassower Str. 1 • 23942 • Prieschendorf
Bankverbindung: Sparkasse Mecklenburg‐Nordwest
IBAN: DE49140510001000361558 BIC:NOLADE21WIS

(Unterschrift Kassenwart)

Gesamt gezahlt:

___________ €

