
 

 

 

Grundlagen zur Sportförderung 2016 

 
 Jeder Sportler des MSC Emstal e.V. im ADAC, der an der Clubmeisterschaft 

teilnehmen möchte, muss sich bis zum 30. April 2016 in die Meisterschaft 

eingeschrieben haben, eine spätere Einschreibung ist nicht mehr möglich. Die 

Einschreibung erfolgt schriftlich bei:  

Nina Becker, Weidenweg 4, 34270 Schauenburg  

 
 Der MSC Emstal e.V. im ADAC schreibt folgende Sparten aus: 

 

o Rallye: 

o Fahrer und Beifahrer 

o Retro Rallye: 

o Fahrer und Beifahrer 

o Slalom: 

o Fahrer 

o Orientierungssport: 

o Fahrer und Beifahrer 

 

 Jeder Sportler muss sich am Beginn der Saison auf eine oder mehrere Sparten 

festlegen. 

 

 Bis zum 01.06 sind die bis Mai eingefahrenen Ergebnisse (auch Ausfälle) 

einzureichen. Bis zum 01.08., 01.10. und 01.12. sind die Ergebnisse der jeweils 

abgelaufenen 2 Vormonate entsprechend zu melden, um eine aktuell gültige 

Wertungstabelle unter   www.msc-emstal.de  veröffentlichen zu können. 

 

Mai, Juli und September und November müssen die bis dahin eingefahrenen 

Ergebnisse (auch Ausfälle) eingereicht werden, um eine aktuell gültige 

Wertungstabelle unter   www.msc-emstal.de  veröffentlichen zu können. 

 

 Die Ergebnisse müssen schriftlich bei Nina Becker unter nina.becker82@web.de   

abgegeben werden. 

 

 Es werden nur Veranstaltungen gewertet, die unter der Bewerbung des MSC 

Emstal e.V. im ADAC genannt worden sind.  

In begründeten Ausnahmefällen kann der Sportleiter eine Wertung unter anderem 

Bewerber genehmigen. Hierzu ist bis zum 30.04. (Ausschlussfrist) ein 

begründeter Antrag an den Sportleiter Klaus Engelhardt zu richten. 

 

 Für jeden Start bei einer Veranstaltung, auch wenn das Team bzw. der einzelne 

Fahrer ausfällt, erhält der eingeschriebene Teilnehmer 50 Sonderpunkte.  

 

http://www.msc-emstal.de/
http://www.msc-emstal.de/
mailto:nina.becker82@web.de


 
 Für jeden „Bericht“, den der eingeschriebene Teilnehmer abgibt erhält er/sie 100 

Sonderpunkte. Der Bericht kann per E-Mail oder WhatsApp an Nina Becker 

nina.becker82@web.de   (016096238216) bis spätestens 1 Woche nach 

Beendigung der Veranstaltung gesendet werden. Sollte kein Bericht oder ein 

verspäteter Bericht eingehen, so entfallen die 100 Sonderpunkte. 

 
 Die Auswertung der Clubmeisterschaft erfolgt nach anhängender Punktetabelle. 

Am Ende der Saison werden die besten 7 Ergebnisse aus dem Jahr 2016 

gewertet. 

 

 Die Siegerehrung findet bei der Jahreshauptversammlung des MSC Emstal e.V. 

im ADAC im Januar 2017 statt. Preisgelder und Pokale können nur persönlich 

abgeholt werden, ausgenommen Krankheit.  

 

 Als Sportförderung schüttet der MSC Emstal e.V. im ADAC bis zu 2000 € unter 

allen eingeschriebenen Teilnehmern aus. 

 

 Als Besonderheit behält sich der MSC Emstal e.V. im ADAC vor einen weiteren 

Betrag, dessen Höhe noch festgelegt wird, für besondere 

sportliche Erfolge  

auszuschütten. 

 

 Die Clubaufkleber sind wie  

folgt am Fahrzeug anzubringen: 

 

 
Die Aufkleber sind bei Klaus Engelhardt an der Shell Station in Habichtswald-

Ehlen erhältlich. 

 

 

Hiermit erkläre ich mit den oben genannten Bedingungen für die Wertung zur 

Clubmeisterschaft 2016 des MSC Emstal e. V. im ADAC einverstanden und 

schreibe mich hiermit verbindlich für die Meisterschaft ein. 

 

 

     

Name   Datum   Unterschrift 

 

Ich möchte in folgender(n) Sparte(n) gewertet werden: 

 

 

 

 

Clubaufkleber 

mailto:nina.becker82@web.de

