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Antrag für das ADAC-Jugend-Sportabzeichen
Letzter Abgabetermin bei der ADAC-Regional-Sportabteilung 15. September.
Nur vollständig ausgefüllte und vom Antragsteller unterschriebene Anträge können bearbeitet werden.

Antragsteller:

i Name 

i Straße/Platz/Haus-Nr.

i Postleitzahl/Wohnort

i Vorwahl- und Telefon-Nummer i Vorwahl- und Telefon-Nummer 

i Postleitzahl/Wohnort

i Straße/Platz/Haus-Nr.

i Geburtsdatum

i ADAC-Mitgliedsnummer

i Vorname

Abweichende Anschrift von der Mitglieder-Adresse 
oder neue Adresse:

i ADAC-Regionalclub

i ADAC-Orts-/Motorsportclub

✗

Punktestand geprüft durch ADAC-Regional-Sportabteilung

i mit Punkten i Datum i Unterschrift

i Unterschrift des Antragstellersi Datum/Ort

Bereits im Besitz des ADAC-Jugend-Sportabzeichens in:

Bronze ja nein mit  

Silber ja nein mit  

Es wurde noch kein ADAC-Jugend-Sportabzeichen beantragt

Ich beantrage das ADAC-Jugend-Sportabzeichen in:

Bronze Silber Gold

i seit (Datum)

i seit (Datum)

i Punkten

i Punkten

Letzter Punkte-
stand am

i Datum

mit

i Punkten

✗
i Unterschrift des Erziehungsberechtigteni Datum/Ort



Erfolge Punkte-Übertrag

Tag Monat Jahr Titel und Art der Veranstaltung
Klasse

Starter Platz Punkte
Punkte Prüfung

Regional-
Sportabt.

∑

Ges. ∑
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