
Antrag auf finanzielle Förderung von nachhaltigen, innovativen und 
zielgruppenerweiternden Projekten von Ortsclubs des ADAC e.V. 

Name des Ortsclubs: 

Vorhaben (ggf. Anlage verwenden): 

Beleg-Nr.  Leistungsbezeichnung Förderung Betrag in € 

Wählen Sie ein Element aus. 

Gesamtbetrag zuschussfähige Belege: 

Abzüglich der Drittmittel, die Sie i.S.v. Ziffer 2.4 der Förderrichtlinie erhalten haben: 

zuschussfähiger Endbetrag: 

davon 30% Förderung durch den ADAC 
e.V.

Zuschussbetrag:  

für die Berechnung bitte 
ein Minuszeichen (-)
vor den Betrag setzen



(ankreuzen) Ich erkläre, dass ich namens und im Auftrag des oben genannten Ortsclubs die Richtlinie zur 
finanziellen Förderung von nachhaltigen, innovativen und zielgruppenerweiternden Projekten von 
Ortsclubs des ADAC e.V. („Förderrichtlinie“) als rechtsverbindlich gegenüber dem ADAC e.V. und dem 
jeweils zuständigen ADAC Regionalclub anerkenne. Insbesondere erkenne ich namens und im Auftrag 
des oben genannten Ortsclubs auch die Schiedsvereinbarung gemäß Ziffer 14 der Förderrichtlinie an. 

(ankreuzen) Ich erkläre, dass ich rechtswirksam dazu ermächtigt bin, den oben genannten Ortsclub gesetzlich zu 
vertreten. 

Vom jeweils zuständigen ADAC Regionalclub auszufüllen: 

(ankreuzen) Dieser Förderantrag wurde vom ADAC Regionalclub geprüft und für in Ordnung befunden.

(ausfüllen) 
Ich erkläre, namens und im Auftrag des für den oben genannten Ortsclubs zuständigen ADAC 
Regionalclubs, dass sich der ADAC Regionalclub - zusätzlich zum Förderbetrag des ADAC e.V. - an der 
Förderung des Projekts des Ortsclubs finanziell beteiligen wird und zwar in Höhe von 

Ort, Datum 

Name, Position 

Ort, Datum 

Name, Position 

Vom ADAC Regionalclub geprüfte und für in Ordnung befundene Anträge können an den ADAC e.V. 
weitergeleitet werden:  
ADAC e.V., Bereich MSM, Frau Barbara Dubil, barbara.dubil@adac.de 

Ort, Datum
, ,

Ort, Datum

Name, Position Name, Position
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