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Kartfahren im Knatterdrom  
 

 

Es ist wieder soweit! Eine der besten Aktionen für dieses Jahr steht vor der 

Tür!  

Am 13.05.2022 könnt ihr zeigen, dass ihr Benzin im Blut habt und Temporausch für 

euch ein Glücksgefühl ist. Denn dann wollen wir mit euch im Knatterdrom zu Greven 

durch die Steilkurve jagen und Bremsstreifen auf dem Asphalt hinterlassen. 

Zugelassen sind alle Rennfahrer zwischen 11 bis 15 Jahren, die die 1,30m Hürde 

schon geknackt haben. Also Helm auf, Fuß aufs Gaspedal und schnell die Anmeldung 

ausfüllen und im Jugendbüro Gellenbeck abgeben, denn nur die ersten 14 von euch 

erhalten einen Platz in der begehrten Startaufstellung. 

 

Details zum Renntag 

Um 16:00 Uhr schalten die Ampeln am GGH in Gellenbeck auf grün, gegen 19 Uhr 

sollten wir dann wieder zurückkehren. Damit ihr nicht leerlauft und beim 

Boxenstopp den Tank wieder füllen könnt, haben wir Getränke für euch dabei. Um 

den Rennstall finanzieren zu können, fallen für euch Kosten in Höhe von 30 Euro 

(bzw. 28 Euro, wenn ihr eine eigene Sturmhaube mitbringt) an. Anmeldeschluss ist 

am 06.05.2022 

 

Folgendes müsst ihr mitbringen: 

• Eine Maske aufgrund von Corona 

• 30 €, um den Rennstall zu finanzieren (Wenn ihr eine Sturmhaube habt, 

braucht ihr nur 28 €) 

• Das wichtigste was ihr mitbringen sollt ist aber natürlich Spaß!! 

 

Für folgendes ist gesorgt: 

• Getränke 

• Snacks 

• Ein Helm bekommt ihr vor Ort (ihr dürft natürlich auch eure eigenen Helme 

mitbringen) 
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Persönliche Angaben der Teilnehmerin / des Teilnehmers:  

 
Name: __________________________ Vorname: __________________________  

 

PLZ, Wohnort: __________________________ Straße: __________________________ 

 

Geburtsdatum: __________________________ 

 

Angaben der*des Erziehungsberechtigten: 

 
Name: __________________________ Vorname: __________________________ 

 

Telefon (Festnetz): __________________________ Telefon (Mobil): _________________________ 

 

E-Mail: __________________________  

Im Notfall sind Sie unter folgender Telefonnummer erreichbar: __________________________ 

 

Foto- und Filmaufnahmen: 
[  ] Ich bin damit einverstanden, dass während des Programms Fotos und Filmaufnahmen gemacht 

werden. Diese sind nur zum internen 

Gebrauch. Vor der Veröffentlichung auf der Webseite werden die Fotos an mich per E-Mail versandt, 

sodass ich diese prüfen darf. Ich gebe dann für jedes spezifische Bild die Erlaubnis. 

 

Coronabestimmungen 
Zudem bestätigen wir/ich, dass ich mein Kind vor dem Programm teste oder abmelde, sobald es die 

typischen Symptome zeigt. 

 

_____________________________________________________________  

(Ort/ Datum) (Unterschrift der*des Erziehungsberechtigten) 

 

Datenschutzerklärung: 
Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich /akzeptieren wir die Datenschutzbestimmungen. Die 

Datenschutzbestimmungen sind auf unserer Homepage www.eins.website/datenschutz zu finden. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ort/ Datum) (Unterschrift der Teilnehmer*in und der*des Erzberechtigten) 

http://www.eins.website/datenschutz
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Mein/Unser Kind darf sich in einer Gruppe von mindestens 2 Personen in der Halle ohne Aufsicht der 

betreuenden Gruppenleiter*innen bewegen. [ ] ja [ ] nein 

 

 

Ausdrückliche Einwilligung der Personensorgeberechtigten bei 

minderjährigen Teilnehmer*innen 
 

 „Wir gestatten unserem Kind die Teilnahme an der zuvor genannten Veranstaltung. Die Aufsichtspflicht 

wird durch den Veranstalter bzw. dessen beauftragten Personen für die Zeit der Veranstaltung 

übernommen. Wir haben unser Kind ausdrücklich darauf hingewiesen, dass den Anweisungen der 

Leiter*innen unbedingt Folge zu leisten ist.“ 

 

Unterschrift Teilnehmer*innen 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Verbindlichkeit der geforderten Verhaltensweisen an. 

 

 _____________________________________________________________  

(Ort/ Datum) (Unterschrift des Teilnehmers/ der Teilnehmerin) 

 

 

 

 

Unterschrift gesetzlicher Vertreter minderjähriger Teilnehmer*innen 
Wir haben unser Kind auf die Notwendigkeit hingewiesen, die geforderten Verhaltensweisen 

einzuhalten. 

  

_____________________________________________________________  

(Ort/ Datum) (Unterschrift der*des Erziehungsberechtigten) 

 


