
Vorstellungsagenda

Name, Vorname: Aktuelles Datum: 

Rennserie:

Wer bin ich? (bspw.: wie heiße ich, wie alt bin ich, wer sind meine Familie, wo wohne ich, was sind meine Hobbys, welchen Lebensstil pflege ich
(Sport, Fitness, Ernährung, ...)

Disziplin:

Ich und der Motorsport (bspw.: welchen Motorsport betreibe ich, was/wer hat mich motiviert/inspiriert gerade diesen Motorsport zu betreiben, seit
wann, welche besonderen Resultate, wer hat mich bisher gefördert/unterstützt, besondere Trainings/Schulungen/Weiterentwicklungsmaßnahmen,...)

Förderung und Training (bspw.: Welche Förderung/Training ist für meine persönliche Entwicklung / meinen motorsportlichen Erfolg besonders
wichtig, wo soll mich die ADAC Stiftung Sport besonders unterstützen,....)

Zusammenfassung (bspw.: zusammenfassend die wichtigsten Punkte die für mich und für meine Förderung durch die ADAC Stiftung Sport
sprechen. D.h. "Warum soll gerade ich gefördert werden")

Fahrzeug und Team (was fahre ich, warum gerade dieses Fahrzeug, was ist das Besondere an diesem Fahrzeug, Teamstruktur und Teambesitzer,
wie geschieht die Fahrzeugvorbereitung/-Wartung,...)

Zukunftspläne (was sind meine motorsportlichen Pläne für die nächsten 3 Jahre und welche Karriere plane ich langfristig, welchen
schulischen/beruflichen Weg will ich einschlagen,...)

Finanzierung (bspw.: Wie hoch ist das Budget, was sind die höchsten/wichtigsten Posten, gibt es eine Finanzierungslücke und wenn ja, wie soll sie
geschlossen werden. Wer betreut das Budget und wie, woher kommen die Mittel, Sponsoren/Unterstützer....)

Medienarbeit (bspw.: Welche Medien bediene ich um mich zu präsentieren, meinen Bekanntheitsgrad zu erhöhen (Soziale Medien, klassische
Medienarbeit), besondere Kontakte zu den Medien, Unterstützer bei der Medienarbeit,....)
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