hŶƐĞƌsĞƌĞŝŶ͊ʹhŶƐĞƌĞ^ƚĂĚƚ͊ʹhŶƐĞƌĞZĞŐŝŽŶ͊ʹ

Ohne Helfer und Ehrenamt

tŝƌ^ƵĐŚĞŶĚŝĐŚ
DĂĐŚĂƵĐŚhďĞŝƵŶƐŵŝƚ͊
tĞŐĞŝŶĚĞŶD^ĚĞŶĂƵƵŶĚĚĞŶDŽƚŽƌƐƉŽƌƚ
ʹǁĞƌĚĞdĞŝůĞŝŶĞƌƐƉŽƌƚůŝĐŚĞŶ'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌ͊
EŝĐŚƚ;ŶƵƌͿĂůƐŬƟǀĞƌ͕ƐŽŶĚĞƌŶĂůƐ
,ĞůĨĞƌƵŶĚĞŚƌĞŶĂŵƚůŝĐŚŝŵsĞƌĞŝŶ
Der Motorsport begeistert viele verschiedene Menschen, doch vielleicht sieht sich
nicht jeder direkt als der neue Michael
Schumacher. Vielleicht möchten sich einige auch nicht selber in ein Auto oder
auf ein Motorrad setzten, aber sie sind
von dem Sport so fasziniert das sie im
Umfeld als Helfer oder Ehrenamtliche
mitmachen möchten.

ŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞ ŬƟǀŝƚćƚĞŶ ƵŶĚ EĞƚǌǁĞƌŬĞ ĂƵĩĂƵĞŶ͘ ĂŚĞƌ ƐŝŶĚ ĚŝĞ ĨƌĞŝǁŝůůŝŐĞŶ
Helfer unseres Sportvereins
entscheidend für den Erfolg unseres Vereins.

In unserem Sportverein geht es auch
nicht nur allein um Sport! Ein Verein
ůĞďƚ ǀŽŶ 'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌ͗ ĞŬĂŶŶƚƐĐŚĂĨƚĞŶ ƐĐŚůŝĞƘĞŶ͕ &ƌĞƵŶĚƐĐŚĂŌĞŶ ƉŇĞŐĞŶ͕

Nicht allein deshalb, weil sie Aufgaben
und Verantwortung auf sich nehmen,
ƐŽŶĚĞƌŶ ĂƵĐŚ ǁĞŝů ƐŝĞ ĚƵƌĐŚ ŝŚƌ ĂŬƟǀĞƐ
DŝƚǁŝƌŬĞŶ ŚĞůĨĞŶ ƵŶƐĞƌĞ 'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌ
am Leben zu erhalten.
Wir zeigen Dir wie Deine freie Zeit noch
viel interessanter und spannender werden kann.
tĂƐƐŽůůƚĞƐƚƵƐŽŶƐƚƐŽŶŽĐŚ
ŵŝƚďƌŝŶŐĞŶ͍
Spaß, Zeit, Freude in einem tollen Team
dabei zu sein, Verantwortungsbewusstsein. – Alle weitere Dinge
kann man lernen.
tĂƐďŝĞƚĞŶǁŝƌ͍
Neben den bereits erwähnten Punkten bieten
wir je nach Engagement,
hŵĨĂŶŐ ĚĞƌ dćƟŐŬĞŝƚĞŶ
und der eingebrachten
Zeit, sowie der Höhe der

'ĞƐƵĐŚƚʹƵ͊
/ŶĞŝŶĞŵsĞƌĞŝŶŵŝƌZƵŶĚϱϬϬDŝƚŐůŝĞĚĞƌŶďƌĂƵĐŚƚŵĂŶŶĞďĞŶĚĞŶŬƟǀĞŶĞŝŶĞƐƚĂƌŬĞDĂŶŶƐĐŚĂŌ͕ĚŝĞĞŚƌĞŶĂŵƚůŝĐŚĚĞŶsĞƌein mitgestaltet. Wir suchen Menschen jeden Alters die mega viel Lust haben in unserem Verein mitzuhelfen und ihn bei seinen
Vorhaben mit ihrem Wissen und Können zu unterstützen.
k ƵŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞƌƐƚŝĐŚĨƺƌĚĞŶDŽƚŽƌƐƉŽƌƚ͕ĚĞŶEƺƌďƵƌŐƌŝŶŐ͕Ĩƺƌs>E͕ZE͕'>WƵŶĚǀŝĞůĞƐŵĞŚƌǁĂƐƌƵŶĚƵŵĚŝĞƐĞƚƌĂĚŝƟŽŶƐreiche Strecke in der Eifel so alles passiert und veranstaltet wird?
k ƵŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞƌƐƚŝĐŚĨƺƌKůĚƟŵĞƌ͕ŚĂƐƚƐĞůďĞƌĞŝŶ&ĂŚƌǌĞƵŐƵŶĚďŝƐƚďĞŝůĂƐƐŝĐͲƵƐĨĂŚƌƚĞŶƵŶĚdƌĞīĞŶƐĞůďĞƌĚĂďĞŝ͍
k ƵŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞƌƐƚŝĐŚĨƺƌĚĞŶͲ^ƉŽƌƚ͕ďŝƐƚƐĞůďĞƌĂŬƟǀ͕ƐŝƚǌƚƂŌĞƌŝŵZĂĐĞƌŽŽŵƵŶĚŝŶĚĞƌͲ^ƉŽƌƚ>ŽƵŶŐĞĂŵEƺƌďƵƌŐƌŝŶŐ͍
k ƵŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞƌƐƚŝĐŚĨƺƌĚĞŶ/ŶĚŽŽƌ<Ăƌƚ^ƉŽƌƚ͕ďŝƐƚƐĞůďĞƌĂŬƟǀĂƵĨĚŝǀĞƌƐĞŶ/ŶĚŽŽƌƵŶĚKƵƚĚŽŽƌ<ĂƌƚďĂŚŶĞŶƵŶƚĞƌǁĞŐƐ͍
k ƵŵƂĐŚƚĞƐƚŝŶĞŝŶĞƌ&ƌĞŝǌĞŝƚŶŝĐŚƚŶƵƌǌƵƐĐŚĂƵĞŶƐŽŶĚĞƌŶŵŝƩĞŶĚƌŝŶĚĂďĞŝƐĞŝŶ͍
k ƵŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞƌƐƚŝĐŚĨƺƌĞŝŶĞ^ƉŽƌƚǁĂƌƩćƟŐŬĞŝƚĂŶĚĞƌ^ƚƌĞĐŬĞ͕ŝŵ&ĂŚƌĞƌůĂŐĞƌŝŶĚĞƌKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͍
k Du möchtest kostenlos in die Bereiche hinter den Kulissen wo kein Zuschauer hin darf ?
k Du möchtest bei großen Events als Steward auf der Tribüne eingesetzt werden und die Rennen kostenlos verfolgen ?
k Du möchtest etwas mit dem Verein erleben und Dich einbringen ?
k ƵŚĂƐƚƌŝĐŚƟŐŽĐŬĞƚǁĂƐǌƵďĞǁĞŐĞŶƵŶĚŵƂĐŚƚĞƐƚŝĐŚŬƺŵŵĞƌŶ͍
k ĞŝŶ<ŝŶĚŝƐƚŝŶĚĞƌ:ƵŐĞŶĚŐƌƵƉƉĞĂŬƟǀƵŶĚƵŵƂĐŚƚĞƐƚĚŝĞƐĞ:ƵŐĞŶĚĂƌďĞŝƚƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶ͍

ĂŶŶƐĂŐĞ:͕ǁĞƌĚĞhĂŬƟǀƵŶĚŵĞůĚĞŝĐŚďĞŝƵŶƐ͊
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ʹhŶƐĞƌEƺƌďƵƌŐƌŝŶŐʹhŶƐĞƌĞ,ĞŝŵĂƚ͊

kein Verein!
DƂŐůŝĐŚĞdćƟŐŬĞŝƚĞŶŝŵD^ĚĞŶĂƵ
ƵƐĂŐƐƚƵŶƐ͕ǁŝĞǀŝĞůĞŝƚƵŝŶǀĞƐƟĞƌĞŶŵƂĐŚƚĞƐƚͬŬĂŶŶƐƚƵŶĚŝŶǁĞůĐŚĞŶĞƌĞŝĐŚ
Du mitarbeiten möchtest und wir haben für Dich die passende Aufgabe.

k Helfer allgemein
k Helfer bei Veranstaltungen
k Helfer für Auf- und Abbau
k Feste und Feiern
k Kinder und Jugend
k WĂƌƚŶĞƌƵŶĚ^ƉŽŶƐŽƌĞŶĮŶĚĞŶ
k DĂƌŬĞƟŶŐ
k Sachpreise für Tombola organisieren
k ^ƉŽƌƚǁĂƌƚ;^ƚƌĞĐŬĞ͕&ĂŚƌĞƌůĂŐĞƌ͕KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶͿ
k Trainer und Betreuer im Jugendbereich
k /ŶƚĞƌĞƐƐĞĂŶďĞƐƟŵŵƚĞŶ^ƉĂƌƚĞŶ;ǌ͘͘KůĚƟŵĞƌ͕KƌŝͲ&ĂŚƌƚĞŶ͕ƵƐǁ͘Ϳ
k Rechtliches, Finanzen und Steuern
k Versicherungen
k sĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ
k Vorstand
k Büro und Verwaltungsaufgaben
k IT / Computer / Internet
k Homepage
k Soziale Medien
k WƌĞƐƐĞ ͬ DĞĚŝĂ ͬ PīĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚƐĂƌďĞŝƚ ;/ĐŚ ƐĐŚƌĞŝďĞ ŐĞƌŶĞ͕ ŝĐŚ ĨŽƚŽŐƌĂĮĞƌĞ
gerne)

k Wartung und Reparatur von Elektronik, Lautsprecheranlage, usw.
k Materialwart
k ,ĂƵƐŵĞŝƐƚĞƌƚćƟŐŬĞŝƚĞŶ
k Geselle, Meister, Studierter Beruf
k <ƌĂŶŬĞŶƐĐŚǁĞƐƚĞƌ͕ZĞƩƵŶŐƐƐĂŶŝƚćƚĞƌ͕ƌǌƚͬ ƌǌƟŶ
k Ich kann Dinge auch von zu Hause bearbeiten und erledigen
tĂƐĨƺƌĚŝĐŚĚĂďĞŝ͍

Verantwortung eine ehrenamtliche Anerkennung. Des weiteren können wir als
Dankeschön eine Ehrenamtskarte des
Kreises Ahrweiler ausgeben. Mit dieser
Karte kann man im Kreis Ahrweiler viele
sĞƌŐƺŶƐƟŐƵŶŐĞŶďĞŬŽŵŵĞŶ͘
Einmal im Jahr veranstalten wir im Rahmen eines VLN Laufes, als Dankeschön für
unsere Helfer und Mitglieder, einen ClubƚĂŐ ŵŝƚ ,ĞůĨĞƌĨĞƐƚ ŝŵ ^ƚƌĞĐŬĞŶĂďƐĐŚŶŝƩ
Adenauer Forst.
Des weiteren schlagen wir dem ADAC Mittelrhein besonders engagierte Mitglieder
für die Verleihung der Ewald-Kroth-Medaille vor. Die Ewald-Kroth-Medaille ist
eine Auszeichnung zur Würdigung ehrenamtlichen Engagements im Motorsport.
Super! Wir freuen uns auf dich!

tŝĞǁĞƌĚĞŝĐŚ,ĞůĨĞƌ͍
Einfach an ein Vorstandsmitglied oder
jedes andere Mitglied im MSC Adenau
wenden
ŝŶŝĐŚŝŵZĂŚŵĞŶŵĞŝŶĞƌDŝƚŚŝůĨĞͬ
dćƟŐŬĞŝƚǀĞƌƐŝĐŚĞƌƚ͍
Beim MSC Adenau sind die ehrenamtliĐŚĞŶ,ĞůĨĞƌ͕dƌĂŝŶĞƌƵŶĚƐŽŶƐƟŐĞŶhŶƚĞƌstützer abgesichert.
J
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