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18. November 2013
NürburgriNg

habeN wir ihr iNteresse geweCkt?traditioNeN sChaffeN

koNtakt

speNdeN

Race4Friends e. V.
 Heinrich-von-Meurer-Str. 4 

53498 Bad Breisig

Tel.: +49 (0) 176 368 215 47 
Fax: +49 (0) 26 33 42 711 89

info@race4friends.de 
www.race4friends.de

Volksbank RheinAhrEifel eG 
Konto: 55933000 

BLZ: 57761591

Wir beantworten Ihnen gerne alle Fragen zur 
Veranstaltung. Erfahren Sie mehr über die 
Oragnisation, den Ablauf und Sponsoren- 
beteiligungen.

Oder schauen Sie einfach am 
18. November 2013 
vorbei und machen Sie 
sich „live“ ein Bild von 
unserer Arbeit.

Ob als Fahrer 
mit eigenem 
F a h r z e u g 
oder durch 
eine mate-
rielle  oder 
f inanz ie l le 
Spende – 
jeder Beitrag 
hilft bei der 
Verwirklichung. 

Wir freuen uns
über jede Art der
Unterstützung!
Anerkannte Spendenquittungen können ausgestellt werden!

Bereits zum fünften Mal treffen sich die  
Race4Friends zu einem unvergesslichen Tag 
für alle Beteiligten. Deshalb steht das Jahr 2013 
auch unter dem Motto HIGH5!

Im Mittelpunkt stehen natürlich die begeisterten 
Beifahrer, Menschen mit Beeinträchtigungen, 
die mit Spaß und Freude  eine Runde auf dem 
Nürburgring erleben.
. 
Seit 2009 engagieren sich Motorsportler und 
Privatfahrer, mit dem Ziel diesen Menschen 
ein Lächeln zu schenken - und ihnen die Fas-
zination Motorsport ein Stück näher zu bringen.
. 
Zahlreiche ehrenamtliche Helfer und 
Sponsoren verleihen dieser Erfolgsstory 
auch in diesem Jahr wieder einen ganz beson-
deren Glanz.
. 
Besuchen Sie diese besondere Veranstaltung 
und erleben Sie hautnah, wie Motorsport die 
Menschen begeistert und verbindet!

www.facebook.com/race4friends
Werde Fan!



begeisteruNg erlebeN

mitgliedsaNtrag raCe4frieNds e.v.

Beim ersten Event 2009 konnte niemand ahnen, 
welch überwältigende Resonanz folgte. Mehr als 
300 Menschen aus caritativen Einrichtungen, er-
lebten seither Nürburgring pur.

2011 wurde der Race4Friends e.V. gegründet, ein 
anerkannter gemeinnütziger Verein, der die 
Möglichkeit hat, seine Arbeit über Mitglieder und 
deren Beiträge zu finanzieren und Mittel den je-
weiligen Einrichtungen zu Gute kommen zu lassen.

Allen Mitgliedern, aber auch Spon-
soren und Helfern kann eine 

Spendenbescheinigung aus-
gestellt werden. 

Sie sind jeder- 
zeit herzlich will- 

kommen, unsere 
Arbeit zu unter-
stützen. 

Wir freuen 
uns auf Sie!

Das war ein toller Tag. Alle  
unsere Leute waren total  

begeistert. Wir kommen 
nächstes Jahr wieder!

Martin Zöllner 
xxx

Auf der Rückfahrt 
habe ich im ganzen 
Bus nur in mega strah-
lende, glückliche Gesichter 
geblickt... was will man mehr... 
DAAAAAAANKE!!!!!
Silke XXX, xxx

...ein großes Dankeschön für  
einen unvergeßlichen Tag.
Verbunden mit einem Kompliment 
für die tolle Aufnahme und Betreu-
ung aller Beteiligten man spürte 
bei Allen, dass ihnen der Tag 
ganz wichtig ist.
XXX XXX 
Neuss

Noch immer ist dieser Tag Gesprächsthema Nr. 1 ... 
“Affengeil“, "Bombastisch“, "Ein Traum“, sind nur 

einige der  O-Töne...

An dieser Stelle möchte ich, ... nochmals betonen, dass  
wir die Veranstaltung als perfekt bezeichnen möchten.

Nicht nur, dass man dem gesamten Team die Freude 
an der Veranstaltung anmerken konnte, nein auch der 

Ablauf war perfekt und die professionelle Betreuung 
unserer Teilnehmer...

Thomas Gindra
xxx

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.

o Ich möchte aktives Mitglied werden.
o Ich möchte passives Mitglied werden.*

o Ich überweise den Jahresbeitrag auf das angegebene Vereinskonto.
o Bitte buchen Sie meinen Jahresbeitrag ab.

o

o Ich möchte zusätzlich spenden.
o Ich wünsche eine Spendenquittung.

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

o Herr
o Frau

Name, Vorname, Titel

Straße, Hausnummer

E-Mail-Adresse

Kreditinstitut

Kontoinhaber

Betrag in €

Postleitzahl

Datum

Ort, Land

Unterschrift

Telefon (Festnetz) Telefon (Mobil)

Konto

Ort, Datum

Bankleitzahl

Unterschrift

MItGLIedScHaFt

SpeNde

ZaHLuNG

*ohne Stimmrecht und ohne Pflicht,  
 an den Mitgliedsversammlungen  
 anwesend sein zu müssen.

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:

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.

G a r t e n -  &  L a n d s c h a f t s b a u  H ä b
G A L A

W I T T L I C H E R

Race4Friends e. V. ·  Heinrich-von-Meurer-Str. 4 · 53498 Bad Breisig


