
Nennung – Nennung – Nennung 
Der MSC Brokstedt e.V. im ADAC freut sich besonders über starke Fahrerfelder in den 
Jugendklassen. 

Da die Läufe bei uns in einen Renntag der Speedway-Bundesliga oder anderer Team-
Wettbewerbe mit hohem Planungsaufwand und zeitlichem Vorlauf integriert sind, bitten wir 
bei der Nennung um die Beachtung folgender Regeln: 

 Der Nennungsschluss liegt immer 14 Tage vor dem Renntermin. 
Nennungen, die nach diesem Datum eingehen (per Mail oder auch nur per Post) wer-
den von uns nicht berücksichtigt1. 

Wie halte ich den Termin ein? 
 Ihr könnt eure Nennung per E-Mail schicken. 

(Das Zustelldatum der E-Mail zählt dann als Eingangsdatum der Nennung.) 
Also: Nennung leserlich handschriftlich ausfüllen und einscannen oder das interaktive 
Nennformular des DMSB direkt am PC ausfüllen, anschließend senden an: 

 nennung@mscbrokstedt.de 
 Handy-Fotos reichen nicht, weil diese sehr oft unleserlich sind. 

Was ist sonst noch zu beachten? 
 Wichtig: Trotzdem müsst ihr eure Nennung bei uns wegen der Original-Unterschriften 

zusätzlich per Post schicken! (Bitte schickt uns nur die ersten drei Seiten des Nenn-
formulars, damit ihr euren Brief mit 70ct frankieren könnt. 
(Wir ergänzen dann die 4. Seite.) 

 Einschreiben sind nicht notwendig. Bei uns wird jede rechtzeitig eingehende Nen-
nung angenommen und nötigenfalls das Startschema angepasst. 

 Der MSC Brokstedt steht voll zu seiner "Annahmeverpflichtung", die sich aus der Aus-
schreibung zur Norddeutschen Bahnmeisterschaft 2019 ergibt. 
Wenn es in unsere Rennplanung passt, nehmen wir aber auch gerne die Nennungen 
von Fahrerinnen und Fahrern aus Süddeutschland und von Neueinsteigern an, die 
noch keine NBM-Nennung abgegeben haben.  
Versucht es einfach! 

 Junior-Fahrer: Denkt an die Unterschrift (möglichst) beider Eltern! 
Nennungen ohne Original-Unterschriften können wir nicht annehmen, weil sonst die 
Zustimmung zum Haftungsausschluss fehlt! 

 Postanschrift: MSC Brokstedt e.V. im ADAC, 
   Postfach 1236, 25543 Kellinghusen. 
(Hinweis: Die Post stellt nicht an die Stadionanschrift zu.) 

 Für die (Bundesliga-)Rennen am 01.05.2019 und am 22.06.2019 gilt: Benutzt unbedingt 
die aktuellste Ausgabe des DMSB-Nennformulars Bahnsport (derzeit: 01/2019)! Dieses 
könnt ihr doppelseitig ausdrucken. Außerdem brauchen wir von euch das "Technische 
Datenblatt" (Stand 01.03.2019) als Einzelblatt.  
Für das Speedway-Liga Nord-Rennen am 17.08.2019 gilt: Benutzt unbedingt die aktuell-
ste Ausgabe des Clubsport Nennformulars (derzeit: 1/2019) 

 Hilfreich ist, wenn ihr in der Nennung eure E-Mail-Adresse angebt. 
Auf diesem Wege bekommen alle regulär angemeldeten Fahrer/-innen eine Nen-
nungsbestätigung innerhalb von 48 Stunden nach Nennungsschluss. 
(Per Post dauert es für die Fahrer/-innen ohne E-Mail-Adresse entsprechend länger.) Wir 
informieren auch hier: 
 http://www.nbm-news.de/fahrerinfos/2019/index.html 

Für unsere dänischen Freunde: 

 Ihr könnt euch mit eurer DMU-Lizenz und der Freigabe der DMU zu den NBM-Läufen 
an den Bundesliga-Renntagen anmelden. Allerdings werdet ihr nur für den Renntag, 
aber nicht zur "Norddeutschen Bahnmeisterschaft" gewertet. 

 Wir werden eure Bewerbung nur annehmen, wenn wir im Fahrerfeld freie Plätze haben. 
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 Vgl. u.a. NBM-Ausschreibung 2019, Abschnitt 6., e) Speedway U21 und f) Jugendklassen 

file:///C:\Users\Hendrik%20Jaehn\Desktop\Desktop\Eigene%20Dateien\HendrikPriv\MSC-Brokstedt\2017\nennung@mscbrokstedt.de
http://www.nbm-news.de/fahrerinfos/2018/index.html

