ONLINE-UMFRAGE:
IHRE MEINUNG IST UNS WICHTIG!
Beim DMSB gibt es täglich eine Fülle
von aktuellen Informationen: Reglements werden verändert, Bulletins
veröffentlicht, Urteile verkündet und
Ergebnisse verfügbar gemacht. Doch
nicht jede Neuigkeit ist für jeden
Lizenznehmer relevant. Schließlich
gliedert sich der DMSB in rund 20 Disziplinen mit etlichen Untergruppen.
Daher ist es nicht nur wichtig, möglichst viele Kanäle für die Kommunikation zu nutzen, sondern auch möglichst passgenaue. Bei der Suche nach
eben diesen Kommunikationswegen
können Sie uns helfen – bei einer Online-Umfrage. Die anonyme Teilnahme
dauert rund 15 Minuten und ist ab
sofort bis 31. Oktober 2017 ohne
Registrierung möglich. Als kleines
Dankeschön für ihre Unterstützung
können die Teilnehmer attraktive
Preise gewinnen.
Als Dachverband der deutschen Motorsportler ist der DMSB täglich damit

befasst, wichtige Informationen für seine Lizenz www.dmsb.de und
nehmer und Funktionäre
bereitzustellen. Regelwerke
www.umfrageonline.com/s/DMSB
und Entscheidungen, Hintergrundinformationen und ArDer Weg zur Umfrage ist ganz einfach –
beitspapiere müssen für die Nutzer mögentsprechende Buttons sind auf der DMSBlichst anwenderfreundlich transportiert
Homepage www.dmsb.de eingerichtet.
werden: Zehntausende Motorsportler in
Deutschland vertrauen darauf, dass die
Der folgende Direktlink führt außerdem
bereit stehenden Informationen stets
unmittelbar zur Befragung:
sachlich korrekt und aktuell sind. Die breiwww.umfrageonline.com/s/DMSB
te Öffentlichkeit will zudem über sportliche und regulatorische Entwicklungen
Sie können die künftige Kommunikation
und Entscheidungen informiert werden.
Ihres Spitzenverbandes mitgestalten und so
dafür sorgen, dass wichtige Dokumente
Für diese Kommunikationsaufgaben nutzt
und News noch komfortabler verfügbar
der DMSB eine Vielzahl von Wegen, die von
werden. Daneben hat jeder Befragte auch
Printmedien über Homepages bis hin zur in
die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel mit
diesem Jahr eingeführten und kostenlosen
attraktiven Preisen teilzunehmen. Unter
DMSB-App reichen. Auch in Zukunft will
allen Teilnehmern werden jeweils 5 x 2
der Verband seine KommunikationsEintrittskarten für je eine Top-Motorsportaufgaben mit zeitgemäßen Mitteln und im
veranstaltung im Automobil- und MotorSinne derjenigen, an die sich die
radsport zu Saisonbeginn 2018 verlost.
Informationen richten, bewältigen.
Mitmachen lohnt sich also auf jeden Fall!

NEWS | KURZ NOTIERT
Endurance-EM: Großer Jubel beim Team
Aprilia Grebenstein: Die Mannschaft aus
Gera gewann den finalen Lauf zur FIM

Europe Langstrecken-Europameisterschaft
in Oschersleben. Damit sicherte sich das
Fahrerquartett Ralph Uhlig, Oliver Skach,
Andreas und Jürgen Scheffel den EM-Titel
in der Stocksport-Klasse. Mehr ...
Bahnsport: Der AC Landshut ist zum 18.
Mal Deutscher Speedway-Mannschaftsmeister. Der MSC Brokstedt hatte sich im
ersten Finale mit 45:39 durchgesetzt.
Nach dem Rückspiel in Bayern jubelten
aber die Gastgeber. Landshut siegte mit
49:35 – und hatte sich in der Addition der

Ergebnisse einen Vorsprung von acht
Punkten (88:80) erkämpft. Mehr ...
DMSB Academy: Die Online-Anmeldung
für alle Schulungsangebote des aktuellen
Ausbildungszeitraums 2017/2018 ist
jederzeit über mein.DMSB.de möglich.
So können sich Sportwarte für die
Lehrgänge mit Prüfung im Herbst dieses
Jahres und für die im Frühjahr 2018 angebotenen Lehrgänge mit Prüfung, Fortbildungen und freiwilligen Weiterbildungen
online anmelden.

