
ADAC Weser-Ems
Auszeichnungen



Inhalt

ADAC Ehrennadel
Ewald-Kroth-Medaille
ADAC Sportabzeichen
ADAC Jugendsportabzeichen
ADAC Turniersportabzeichen
ADAC Sportnadel
ADAC Auszeichnung für langjährige Mitgliedschaft

1
3
5
6
7
8
9



1

ADAC Ehrennadel
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Verleihung der Auszeichnung
Die jeweilige Ehrennadel ist eine 
einmalige Auszeichnung und ist als 
hohe Auszeichnung einzustufen.
Die Verleihung von Ehrennadeln 
erfolgt im Regelfall und ausschließ-
lich auf der jährlich stattfindenden 
Mitgliederversammlung des ADAC 
Weser-Ems e.V. und wird durch 
den 1. Vorsitzenden des ADAC We-
ser-Ems vorgenommen. 
Die jeweilige Auszeichnung wird 
mit einer hochwertigen Urkunde 
dokumentiert und verliehen. 

Ehrungsstufen

• Silber
• Gold
• Gold mit Kranz

Antragstellung, Prüfung 
und Genehmigung
Mitglieder des ADAC Weser-Ems 
e.V. und dessen Ortsclubs können, 
bei Erfüllung der entsprechenden 
Vorraussetzungen, einen Antrag 
auf Verleihung der ADAC Ehrenna-
del stellen. 
Dieser Antrag erfolgt über ein, vom 
ADAC bereitgestelltes, Formblatt 
mit einer ausreichenden Begrün-
dung und wird an die Abteilung 
Motorsport, Klassik und Ortsclubs 
in Bremen gestellt. 
Die fachkundigen Mitarbeiter der 
Abteilung prüfen die eingegange-
nen Anträge auf sachliche Richtig-
keit und stellt berechtigte Anträge 
anschließend dem Vorstand zum 
Beschluss zur Verfügung. 

Im ADAC Weser-Ems e.V. und in 
dessen Ortsclubs gibt es zahlrei-
che wichtige Ämter, die von den 
Mitgleidern in oft jahrelanger eh-
renamtlicher Arbeit ausgeübt wer-
den und einen großen Bestandteil 
erfolgreicher Vereinsarbeit bilden.
Mit der ADAC Ehrennadel werden 
eben diese langjährigen Mitglieder 
für ihre herausragenden Verdiens-
te und Leistungen innerhalb ihres 
Amtes geehrt.

Vorrausetzungen für die 
Verleihung von Ehrennadeln
ADAC Ehrennadeln werden aus-
schließlich an verdiente Mitglie-
der des ADAC Weser-Ems e.V. ver-
liehen, die seit mindestens sieben 
Jahren für den ADAC oder dessen 
Ortsclubs tätig sind und sich inner-
halb ihres Amtes in herausragen-
der Weise für die Ziele und Zwecke 
des ADAC eingesetzt haben. 

Die ADAC Ehrennadel in Gold mit 
Kranz ist die höchste Ehrennadel, 
die im ADAC Weser-Ems e.V. verlie-
hen wird, daher bleibt diese dem 
Kreis des Vorstandsrates und der 
1. Vorsitzenden der Ortsclubs vor-
behalten. Um die goldene ADAC 
Ehrennadel zu erhalten müssen 
die zu Ehrenden mindestens 25 
Jahre in ununterbrochener Folge 
für den ADAC tätig gewesen sein. 
Auch müssen sie noch weiterhin 
ein aktives Amt bekleiden oder im 
Vorstandsrat des ADAC tätig sein. 
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Motorsport lebt durch die vielen 
freiwlligen Helfer und lizensierten 
Sportwarte, welche die Veranstal-
tung im Hintergurnd organisieren, 
Rennen leiten und bewerten oder 
die Strecke beaufsichtigen und so-
mit die Sicherheit aller Beteidigten 
sicher stellen. Dieses hohe Engage-
ment wird mit einer der höchsten 
Ehrungen des ADAC Weser-Ems 
e.V., der Ewald-Kroth-Medaille, ge-
würdigt. 

Ewald-Kroth-Medaille
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Ehrungsstufen

• Bronze
• Silber
• Gold
• Gold mit Kranz
• Gold mit Brilliant

Im Jahre 1926 stiftete der ADAC für
besondere Verdienste in der Mo-
torsportOrganisation eine Medail-
le mit Anstecknadel, die von dem 
Münchner Professor Maximilian 
Dasio (1865–1954) geschaffen wur-
de. Sie ist deshalb auch vor dem 
2. Weltkrieg „Dasio-Medaille“ ge-
nannt worden. 
Anlässlich der Deutschlandfahrt 
1950 nahm man die Tradition der 
Verleihung dieser Medaille wieder 
auf. 
Bei der General-Sportversammlung 
im Dezember 1952 in Düsseldorf 
wurde beschlossen, diese Medail-
le zum Gedenken an den langjäh-
rigen Sportpräsidenten des ADAC, 
Ewald Kroth, Ewald-Kroth-Medaille 
zu benennen.

Vorrausetzungen für die 
Verleihung der 
Ewald-Kroth Medaille
Die Ewald-Kroth Medaille ist die 
höchste Auszeichnung, die der 
ADAC Weser-Ems im Bereich Mo-
torsport verleiht und setzt daher 
nicht nur eine persönliche ADAC 
Mitgliedschaft, sondern auch lang-
jährige Tätigkeit und überragende 
Verdienste im Motorsport vorraus.
Die Ewald-Kroth Medaille in Bron-
ze kann so bereits nach 2 Jahren 
aktivem Engagement verliehen 
werden, wobei die höchste Aus-
zeichnung, die Ewald-Kroth Me-
daille in Gold mit Brillianten, nach 
höchstens 30 Jahren aktiven Enga-
gements und außergewöhnlichen 
Leistungen erlangt werden kann.
Diese Auszeichnung kann pro Re-
gionalclub höchstens zweimal im 
Jahr verliehen werden. 

Antragstellung und Ehrung 
Ein Antrag auf Verleihung der 
Ewald-Kroth Medaille wird per 
Formblatt, welches der ADAC We-
ser-Ems e.V. zur Verfügung stellt, 
und einer ausführlichen Begrün-
dung auf Vorschlag des jeweiligen 
Ortsclubs oder des ADAC Regio-
nalclubs an die Sportabteilung in 
Bremen gegeben. Die zuständige 
Abteilung prüft den Antrag an-

schließend auf sachliche Richtig-
keit, woraufhin der Sportausschuss 
die Verleihung beschließt oder ab-
lehnt. 

Verleihung auf der Ehrung der 
Motorsportler
Als höchste motorsportliche Aus-
zeichnung des ADAC Weser-Ems 
e.V. wird die Ewald-Kroth Medaille 
innerhalb eines besonderen mo-
torsportlichen Rahmens verliehen 
- der jährlich stattfindenen Ehrung 
der Motorsportler. 
Die Verleihung wird in feierlichem 
Rahmen durch ein Vorstandsmit-
glied des ADAC Weser-Ems durch-
geführt und mit einer hochwerti-
gen Urkunde dokumentiert. 
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Gute Leistungen hinter dem Steuer 
werden nicht nur auf dem Trepp-
chen geehrt, sondern auch mittels 
dem ADAC Sportabzeichen.
Wer regelmäßig an offiziellen Mo-
torsportveranstaltungen teilnimmt 
kann Punkte für das Sportabzei-
chen sammeln und dieses anschlie-
ßend für sich beantragen. 

ADAC Sportabzeichen
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ADAC Jugend-
sportabzeichen

Antragsstellung 
Das Sportabzeichen kann bei der 
Abteilung Motorsport Klassik und 
Ortsclubs beantragt werden und 
wird nach aktuellem Punktestand 
zum Zeitpunkt der Antragsstellung  
verliehen. Neben dem Formblatt, 
welches der ADAC Weser-Ems zur 
Verfügung stellt, müssen alle zu 
wertenden offiziellen Ergebnis-
listen mit eingereicht werden. Be-
rücksichtig werden allerding nur 
Erfolge der vergangenen fünf Ka-
lenderjahre. Über den Antrag ent-
scheidet schlussendlich der Sport-

Ehrungsstufen

• Bronze  ab 100 Punkten
• Silber  ab 200 Punkten
• Gold  ab 300 Punkten
• Gold mit Brilliant ab 1000 Punkten

Erläuterung der Punktewertung
Für die Punktewertung werden nur 
Motorsport-Veranstaltungen her-
angezogen, die im DMSB Termin-
kalender, DMYV oder einem int. 
Motorsportkalender der FIA, FIVA, 
FIM oder UIM verzeichnet sind- 
Punkte aus ADAC Clubsportver-
anstaltungen, die nicht im DMSB 
Terminkalender, etc. eingetragen 
sind, fließen ebenfalls mit in die 
Punktewertung ein.
Fahrer und Beifahrer erhalten die 
gleiche Punktzahl. 

ausschuss des ADAC Weser-Ems 
e.V.

Die Jugendlichen von Heute sind 
die Meister von Morgen.
Kinder und Jugendliche zwischen 6 
und 18 Jahren, die aktiv am Jugend-
sport teilnehmen, können auch in 
jungen Jahren schon Punkte sam-
meln und für solch frühe Erfolge 
mit den Jugendsportabzeichen 
ausgezeichnet werden.

Ehrungsstufen

• Bronze  ab 100 Punkten
• Silber  ab 200 Punkten
• Gold  ab 300 Punkten

Antrag auf das 
Jugendsportabzeichen
Das Jugendsportabzeichen kann, 
ebenso wie das Sportabzeichen, 
bei der Abteilung Motorsport, 
Klassik und Ortsclubs beantragt 
werden. Das Antragsformular mit 
den entsprechenden Erfolgsnach-
weisen wird von der zuständigen 
Abteilung geprüft und zur weite-
ren Bearbeitung weitergeleitet. 
Wichtig ist, dass der Antrag so-
wohl vom Antragsteller, als auch 
von einem Erziehungsberechtigten 
unterschireben wird. 

Punktewertung
Für die Punktewertung werden nur 
Jugendsportveranstaltungen her-
angezogen, die von ADAC-Gliede-
rungen veranstaltet werden. 
Gewertet werden alle Disziplinen, 
die dem ADAC Clubsport oder dem 
ADAC Breitensport zu zuordnen 
sind, sowie die vom entsprechen-
den ADAC Regionalclub auf Anfra-
ge für das ADAC Jugendsportabzei-
chen zugelassen werden. 
Bei der Punktezuteilung ist das 
Klassenergebnis maßgebend, nur 
wenn bei Veranstaltungen keine 
Klassen ausgeschrieben sind, wird 
das Gesamtergebnis zur Wertung 
zugrunde gelegt. 
Bei mehreren Erfolgen mit ein und 
demselben Fahrzeug bei einer Ver-
anstaltung wird nur ein Erfolg ge-
wertet.
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ADAC Sportnadel

Ehrungsstufen

• Silber  ab 50 Punkten
• Gold  ab 500 Punkten
• Gold mit Schild ab 750 Punkten
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ADAC Turnier-
sportabzeichen

Wer ausreichend Feingefühl und 
absolute Kontrolle über sein Fahr-
zeiug beweist, der kann während 
der ADAC Turniersport Veranstal-
tungen Turniersportpunkte sam-
meln und das ADAC Turniersport-
abzeichen verliehen bekommen.

Beantragung des Turniersportab-
zeichens
Wer über die Saison genügend Tur-
niersportpunkte sammeln konnte, 
der kann mittels eines Formblattes, 
welches der ADAC Weser-Ems e.V. 
zur Verfügung stellt, sein Turnier-
sportabzeichen bei der Abteilung 
Motorsport, Klassik und Ortsclubs 
beantragen. 
Neben dem Formblatt müssen 
außerdem Ergebnisnachweise der 
einzureichenden Wertungsveran-
staltungen eingereicht werden. 
Die Mitarbeiter der Abteilung prü-
fen den Antrag bei Erhalt auf sach-
loiche Richtigkeit und geben ihn 
zum Beschluss an den Sportaus-

Punktewertung
Zur Wertung der ADAC Turnier-
sportpunkte sind lediglich Auto-
mobil- und Motorradturniere des 
ADAC Weser-Ems e.V. zugelassen. 
Die Punkte lassen sich mittels ei-
ner Tabelle errechnen.

Die ADAC Sportnadel ist eine Aus-
zeichnung, für all jene, denen der 
Sprung zwischen den Stufen des 
Sportabzeichen zu groß ist, die 
aber dennoch gern regelmäßig für 
ihre Erfolge gefeiert werden möch-
ten. 

Antragsstellung und 
Punktewertung 
Die Sportnadel kann, ebenso wie 
das Sportabzeichen, bei der Abtei-
lung Motorsport, Klassik und Orts-
clubs beantragt werden. 
Die Richtlinien zur ADAC Sport-
nadel sind analog zu denen des 
Sportabzeichens, daher werden 
auch hier die aktuellen eingereich-
ten Sportabzeichenpunkte zum 
Zeitpunkt der Antragsstellung ge-
wertet. 
Über die Verleihung der ADAC 
Sportnadel entscheidet schluss-
endlich der Sportausschuss des 
ADAC Weser-Ems e.V.

Ehrungsstufen

• Bronze  ab 100 Punkten
• Silber  ab 250 Punkten
• Gold  ab 500 Punkten
• Gold mit Kranz            ab 1.500 Punkten

schuss des ADAC Weser-Ems e.V., 
welcher dann über die Verleihung 
des Abzeichens entscheidet. 



langjährige 
ADAC Mitgliedschaft

Jahrelange Treue dem ADAC ge-
genüber soll sich auszahlen, daher 
gibt es seit Langem die Auszeich-
nung über die langjährige ADAC 
Mitgliedschaft. 
Wer bereits seit 25 Jahren Mitglied 
im ADAC e.V. ist, der kann sich 
schon über die erste der Nadeln 
freuen. 
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Ehrungsstufen

• 25 Jahre 
• 40 Jahre
• 50 Jahre
• 60 Jahre
• 70 Jahre

Antragsstellung
Wer nun schon seit einigen Jah-
ren Mitglied des ADAC e.V. ist, der 
kann einen Antrag auf diese Ehren-
nadel stellen. 
Dies geschieht ganz einfach über 
den Kontakt zu Herrn Nils Linge. 
Bei diesem können Sie, bei recht-
zeitiger Anfrage, die Nadel sowie 
alle weiteren Ehrungsunterlagen 
erhalten. 
Nach entsprechender Prüfung wird 
dann die Nadel per Post an den An-
tragsteller zugestellt. 

Inhalt der Auszeichnung
Als langjähriges Mitglied des ADAC 
e.V. erhält das Mitglied eine hoch-
wertige Ehrennadel, entsprechend 
der Ehrungsstufe. Des Weiteren 
erhält der Antragsteller eine ent-
sprechende Urkunde, sowie eine 
historische Ausgabe der ADAC 
Motorwelt.Hier können Sie direkt 

Kontakt zu Herrn Nils Linge 
aufnehmen.

SCHON GESEHEN?
ADAC WESER-EMS JUGENDSPORT››

›› Der ADAC Weser-Ems bietet Motorsport für jedermann. 
Bereits ab 6 Jahren haben schon die kleinsten die Möglichkeit in den 
das breite Agebot im Motorsport einzusteigen und sich die ersten  
Jugendssportabzeichen zu sichern.

Weitere Informationen zum Jugendsport finden Sie in unserer Jugendsportbroschüre oder 
unter www.motorsport.adac-weser-ems.de/motorsport-klassik-ortsclubs/



›››
ADAC Weser-Ems e.V.
Abteilung Motorsport, Klassik und Ortsclubs
Bennigsenstraße 2-6
28207 Bremen
T 0421 4994 250
sport@wem.adac.de

Weitere Informationen zu den jeweiligen Ehrungen und 
den Verleihungen finden Sie unter 
https://motorsport.adac-weser-ems.de/motorsport-klassik-orts-
clubs/


