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Name, Vorname, Titel

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon (Festnetz) Telefon (Mobil)

E-Mail-Adresse

Herr Frau

Ich möchte aktives Mit-
glied werden

Ich möchte zusätzlich 
Spenden

Ich möchte passives 
Mitglied werden

Ich wünsche eine 
Spendenquittung

Jährlicher Mitgliedsbeitrag: 35,00 € - Eintrittsbeitrag im ersten Jahr 35,00 €

ohne Stimmrecht und ohne Pflicht, an den Mit-
gliedsversammlungen anwesend sein zu müssen.

Betrag in € 

Hiermit ermächtige(n) ich / wir Sie widerruflich, die von mir / uns an den Race4Friends e.V. zu entrichtenden 
Zahlungen (Hauptfälligkeit 31.01. eines Jahres) zu Lasten meines / unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen:

Kontonummer Bankleitzahl

bei Kreditinstitut

Kontoinhaber

Datum, Unterschrift
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Instituts 
keine Pflicht zur Einlösung. Aus der Rückgabe einer Lastschrift entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Mitglieds.

Mit der Speicherung meiner Daten ausschließlich zu satzungsgemäßen Aufgaben bin ich einverstanden. Von der 
Satzung habe ich Kenntnis genommen und erkenne sie bei Aufnahme verbindlich an. Die jeweils gültige Fassung 
der Satzung kann im Internet unter www.Race4Friends.de eingesehen werden. 

Ort, Datum, Unterschrift

Bitte buchen Sie meinen Jahresbeitrag ab

Ich überweise den Jahresbeitrag auf das angegebene Vereinskonto

8. NoVEMbER 2011
NüRbuRgRINg

Race4Friends e.V.Race4Friends e.V.

CHARIty RACE 2011MItgLIEDSANtRAg WARuM VEREIN?

Als 2009 eine kleine Idee davon erzählte, Menschen mit 
behinderungen die Faszination Motorsport näher zu 
bringen, konnte niemand ahnen, welch überwältigende 
Resonanz folgte. Rund 30 professionelle Fahrer in Renn-
fahrzeugen, über 50 Helfer und 20 Fotografen sowie 
zahlreiche Sponsoren ermöglichten in den letzten zwei 
Jahren mehr als 300 Menschen aus caritativen Einrich-
tungen, einen tag voller Spannung, Freude und gemein-
schaftlichkeit zu erleben.

2011 stehen die Race4Friends vor ganz neuen 
Herausforderungen. Die wachsende Hilfsbereitschaft 
verlangt nach neuen Wegen der Organisation. So ist der 
Schritt, einen gemeinnützigen Verein zu gründen, ebenso 
konsequent wie notwendig.

Wir freuen uns auf die dritte Auflage eines Events, was 
ganz bescheiden schon heute als Klassiker bezeichnet 
werden darf – denn alle beteiligten aus dem ersten Jahr 
werden am 8. November 2011 bereits zum dritten mal 
teilnehmen - als Fahrer, Helfer, Fotograf, Filmer, Journalist 
oder als Sponsor. 

Als durch das Finanzamt anerkannter gemeinnütziger  
Verein haben wir die Möglichkeit, unsere Arbeit über 
Mitglieder und deren beiträge zu finanzieren und Mittel 
den jeweiligen Einrichtungen zu gute kommen zu lassen 
und unseren Mitgliedern, aber auch allen Sponsoren und 
Helfern eine Spendenbescheinigung ausstellen. Ein wich-
tiges Kriterium um kontinuierlich auch Projekte innerhalb 
der caritativen Einrichtungen zu unterstützen.

Sie sind herzlich willkommen, unsere Arbeit zu unterstüt-
zen und die dabei empfundene Freude an Menschen mit 
behinderungen weiterzugeben.
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Rent 4 Ring

brune Hydraulik

FSb Fördertechnik

Wilgala gartenbau

REWE Adenau

Castrol

Motec Wheels

sampan marketing

VERSCHENKEN SIE EIN LäCHELN!

In diesem Jahr treffen sich die Race4Friends bereits zum 
dritten mal, um Menschen mit behinderungen einen unvergessli-
chen tag voller Freude zu bereiten.

Seit 2009 stellen engagierte Motorsportler und Privatfahrer 
einen beifahrerplatz bereit, um diesen Menschen ein Lächeln 
zu schenken - und ihnen die Faszination Motorsport ein Stück 
näher zu bringen.

Zahlreiche ehrenamtliche Helfer und Sponsoren verleihen die-
ser Erfolgsstory auch in diesem Jahr wieder einen ganz beson-
deren glanz.

besuchen Sie Race4Friends am 8. November 2011 doch 
einmal und erleben hautnah, wie Motorsport die Menschen 
begeistert und verbindet!

telefon: +49 (0) 176 368 215 47

Fax: +49 (0) 2624 915 459 5

E-mail: info@race4friends.de

Web: www.race4friends.de

Volksbank RheinAhrEifel eg

Kto-Nr.: 55933000

bLZ: 57761591

Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben.

genauso freuen wir uns darauf, Ihre Fragen zur Veran-
staltung, dem Ablauf und Sponsoringbeteiligungen zu 
beantworten.

oder schauen Sie am 8. November 2011 einfach einmal 
vorbei und machen sich „live“ ein bild unserer Arbeit.

ob als Fahrer mit eigenem Fahrzeug oder durch eine 
finanzielle bzw. materielle unterstützung. 

bEgLEItEN SIE uNS

be a Friend at Facebook 
Race 4 Friends

Anno-Knütgen Straße7
56203 Höhr-grenzhausen

Race4Friends e.V.

KoNtAKt

Nürburgring
Automotive gmbH
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https://www.facebook.com/pages/Race-4-Friends/181939448511847
https://www.facebook.com/pages/Race-4-Friends/181939448511847

