
Mit zielorientierter Sportlerförderung zum Erfolg!

Bewerbungsschluss 1. Oktober 2018!
Alle Infos unter www.ortsclub-portal.de

 Talentförderung & 
 Sponsoring 2019 



Inhalte unserer Talentförderung

  Sportmedizinische Untersuchungen
  Fitness- Seminarwochenenden
  Mentales Training Sponsoring Schulung
  Finanzielle Unterstützung
  Team-Bekleidung
  Sondertrainings (nur Enduro- und MX-Bereich)
  Aufnahme in das 2014 gegründete  
ADAC Hessen-Thüringen MX Masters Rookie Team

Scouting

Junge, talentierte Motorsportler der verschiedenen Disziplinen 
werden dem Sportleiter und dem ADAC Clubausschuss zur 
Beobachtung empfohlen. Tipps können von allen Insidern der 
Ortsclubs oder auch von den jungen Sportlerinnen und Sport-
lern selbst kommen – unsere Experten der jeweiligen Diszip-
linen werden die potenziellen Talente anschließend genauer 
„unter die Lupe nehmen“.

Sichtung

Nach einer Vorauswahl lädt der ADAC Hessen-Thüringen zu 
einer Sichtung ein. Neben sportlichen Aspekten werden auch 
die Module Ernährung, Fitness und Technik von einer Exper-
tenjury, bestehend aus Trainern, Moderatoren und erfolgrei-
chen Motorsportlern, ermittelt. 

Fördervoraussetzungen

Mitgliedschaft im ADAC und in einem unserer Ortsclubs sowie 
Wohnsitz in Hessen oder Thüringen. So genannte „Grenzgän-
ger“ können auf Antrag an den Clubausschuss angenommen 
werden, müssen aber eine Genehmigung ihres zuständigen 
Regionalverbands vorlegen.

Wie werde ich geförderter Fahrer?

Einfach das Bewerbungsformular unter www.ortsclub-portal.
de ausfüllen und absenden.

Wie geht es dann weiter?

Die geförderten Fahrer werden in das ADAC TEAM Hes-
sen-Thüringen der jeweiligen Sportarten aufgenommen und 
aktiv betreut. Die Förderung ist auf einen Zeitraum von bis zu 
drei Jahren ausgelegt, abhängig von den jeweiligen Fortschrit-
ten und Abschneiden in den Meisterschaften ist  eine Verlän-
gerung möglich auch über die drei Jahre hinaus.

Du bist Mitglied im ADAC und betreibst erfolgreich 
aktiven Motorsport in einem unserer Ortsclubs? Du 
möchtest gerne den nächsten Schritt gehen und be-
nötigst dabei die Unterstützung eines professionel-
len Teams? Dann bewirb Dich jetzt für das Talent-
förderprogramm des ADAC Hessen-Thüringen und 
werde Teil unseres Teams.

 Talentförderung 

Sichtungslehrgang in Langgöns 
13./14. Oktober 2018 

 Motocross 

 6 bis 16 Jahre 

Sichtungslehrgang in Langgöns 
13./14. Oktober 2018 

 Enduro 

 6 bis 23 Jahre 

Sichtung läuft über Scouting
 Motorrad Rundstrecke 

 6 bis 14 Jahre 

Sichtungslehrgang in Wittgenborn 
20./21. Oktober 2018 

 Kart 

 10 bis 16 Jahre 

Sichtung läuft über Scouting
 Rallye 

 18 bis 23 Jahre 

Sichtung läuft über Scouting
 Formel 

 15 bis 18 Jahre 



Die erfolgreichsten Talente des ADAC Hessen-Thüringen  
werden der ADAC Stiftung Sport empfohlen.

Motorsport ist Sport. Motorsportler müssen nicht nur re-
aktionsschnell, sondern auch fit sein. Daher ist körperliche 
Fitness eine Grundvoraussetzung. Motorsport ist zeit- und 
kostenaufwendig. Talente, die in den Leistungsklassen des 
Motorsports aufsteigen wollen, sollten wissen, wie sie ihre 
Prioritäten setzten wollen und können. Jugendliche benö-
tigen dabei unbedingt die volle Unterstützung ihrer Eltern 
bzw. Erziehungsberechtigten und sollten ihre berufliche bzw. 

Nachwuchsförderung ist ein großes  
Anliegen für den ADAC Hessen-Thüringen 
„Die Jugend soll ihre eigenen Wege gehen, aber ein paar 
Wegweiser können nicht schaden.“ (Pearl S. Buck)

Seit 2012 ist es dem ADAC Hessen-Thüringen ein großes 
Anliegen, Talente in allen Altersstufen zu finden, um sie an die 
Hand zu nehmen und sie auf ihrem Weg sportlich und persön-
lich zu fordern und zu fördern.

Gemeinsames Selbstverständnis aller Trainer, Referenten und 
Betreuer ist eine ganzheitliche Ausbildung, die sich an den 
individuellen Bedürfnissen des Einzelnen ausrichtet. Deshalb 
wird das  Förderkonzept stetig weiterentwickelt und optimiert. 
Schablonenhaftes Arbeiten wird vermieden, denn Individualität 
zeichnet sowohl uns Menschen als auch unsere Athleten aus.

Die unterschiedlichsten Bausteine machen aus einem Talent ei-
nen erfolgreichen Motorsportler. Durch die verschiedenen Trai-
ningscamps, sportmedizinische Untersuchungen, Trainingspläne 
und Seminare versucht das Experten-Team, sich dem oftmals 
steinigen Pfad ihrer Fahrer anzuschließen und sie in schwierigen 
Situationen zu stützen. Nachhaltige Förderung bietet das Spon-

soring Programm, welches Sportler 
aller Sportarten und Altersklassen 
langfristig unterstützt. 

Besonders stolz sind wir darauf, dass 
unsere Spitzensportler auch heute 
noch zu unserem Team gehören und gerne zu uns kommen. Ei-
nige von ihnen trainieren unsere Jugendkader oder präsentie-
ren ihren Sport bei Schnupper-Events und anderen Aktionen. 
Dass sie ihre Erfahrungen an unseren Nachwuchs weitergeben 
und Wegweiser sind, ist für uns ein großer Gewinn.  

Wenn Du jetzt Lust bekommen hast, zu unserem Team zu 
gehören -  schreib uns, warum wir gerade Dich in unsere Pro-
gramme aufnehmen sollten. Und vielleicht heißt es schon bald: 
„Willkommen im Team“!

Ihr Wolfgang Wagner-Sachs 
Sportleiter ADAC Hessen-Thüringen e.V.

schulische Ausbildung souverän im Griff haben. Der ADAC 
Hessen-Thüringen kann in den dargestellten Projekten nur 
unterstützend tätig sein. Ohne eigene finanzielle Mittel und 
Sponsoren geht im Motorsport leider in vielen Fällen nichts. 
Alle interessierten Sportler müssen ein schlüssiges Gesamt-
konzept, inklusive Finanzierungsplan vorlegen, das ihre 
geplanten Aktivitäten im Motorsport – auch ohne weitere 
Förderung – umfangreich beschreibt.

Das sollte selbstverständlich sein

Trial oder die Kids School im Motocross sowie Kader im Mo-
tocross oder ein neu geschaffener Enduro Junior Kader.

Voraussetzungen

Mitgliedschaft im ADAC und in einem unserer Ortsclubs sowie 
Wohnsitz in Hessen oder Thüringen. So genannte „Grenzgän-
ger“ können auf Antrag an den Clubausschuss angenommen 
werden, müssen aber eine Genehmigung ihres zuständigen 
Regionalverbands vorlegen.

Wie werde ich gesponserter Fahrer?

Einfach das Bewerbungsformular unter www.ortsclub-portal.
de ausfüllen und absenden

Förderung erfolgreicher Motorsportler

In einem Sponsoring-Programm fördert der ADAC Hessen- 
Thüringen Motorsportler, aller Altersklassen. Dieses Programm 
ist nicht auf einzelne Sportarten beschränkt, sondern ist auf 
alle Sparten anwendbar, die im ADAC Hessen-Thüringen ange-
boten werden.

Wie sieht das Sponsoring-Programm aus?

Die Experten jeder einzelnen Sportart versuchen möglichst in-
dividuell angepasste Sponsoringpakete zu erstellen, um jedem 
Sportler gerecht zu werden und ihn zielführend zu fördern. So 
gibt es finanzielle Unterstützung - aber auch Trainingsprogram-
me, wie Fahrerlehrgänge im Rallye-Bereich, Trainingscamps im 

 Sponsoring 



Kontakt:

ADAC Hessen-Thüringen e.V.
Fachbereich Ortsclub – Sport – Jugend
Lyoner Straße 22
60528 Frankfurt am Main
T 069 66 07 86 05
F 069 66 07 86 49
sport@hth.adac.de


